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$ugibeo
(^ine alte @efd)id)te.





S)er iugenbtid)e SSater SRIjein, ttadjbem et hex SSafel feinen

Sauf öerönbert uitb in rerfitiöinfliger ^^iegung feine ©tromüer-'

änberung gen Dcorben fortfcßt, f)ot bortlanbg luenig Serge unb

ftoläe $)ööen me^r gur ©eite, bie i^n an feine al^jenumtürmte

Heimat gemahnen. 5)o(jÖ fd)idt i^m ber ©djlüarämalb einen feiner

5lu§Iäufer gleid)fam aU bienfttuenben ^ammer^errn entgegen,

baB er ben ©tromgehjaltigcn ehrerbietig eint)fange unb iöm einen

®ru6 mitgebe an ba§, wa§ icnfeit§ 9)loinä mieber aU iröI}Iid)og

©ebirge feine Ufer umfäumt.

©eibiger 2lu§Iäufer ift eine fenfrec^t unb fteit in bie 9töein=

flut abfallenbe ^alfiüanb, ein einjelner üorgefd)obener Soften

jener großen $)eerfd)ar, bie ber 93eld)en unb ber 5ßIouen befet)-

(igen, ^at !eine fel)r anmutige gorm unb mirb üon ben Seuten

feines gröblichen ^leufeern fialber mit nid)t fd)meid)el()after Se>

nennung ber „ttofe üon Sftein" geheißen. 2Bnd)ft übrigeng ^eut-

jutag ein guter 2;rot)fen SSeineg barauf.

21I§ mon ää^ttc nod) unfreg öerrn ßr)d)einen üierfiunbert

unb fünfäig Sobr, mor'g ein ft)ärli(^ berao^nter, luilber ©trid)

Sanbeg, itjal bort am rechten SRbeinufer fic^ Einsog. Grüben

am ftäbtereic^eren linlen Ufer galt römifc^ 3Red)t unb römifd)

SSefen, bieSfeity aber fa^en unb fd)n3eiften bie ^tlamannen, ein

rau5, ftreitbar, börbeifeig, breinfdjiagenb 3SoI! — unb toax

fomit am Sfteiner S?(üö baS alte ©pridjloort „auf einen groben

^loö ein grober Steil" bejüglid) ber Sanbeinmo^ner siemlid) ein-

getroffen, ©ie lebten in wenigen jerftreuten ©el^öften, trieben

Sagb im ©djnjaränjalb unb ^^ifdifang in "i&aö) unb ©trom, ütX"

fcbliefen mancft lieben langen Xag auf ber Sären^aut, üertranfen



maitd) liebe lange 9cacf)t beim S3ier!ruG unb fiarrten, bi3 bo»

Öeerrjorn blieä unb \k äu fecfem irilbioütigent Ü^aubsug in be§

feineren 9?acf)bQrg £anb f^inübcrrief.

3u [clber Qtit tarn einftmalS ein 9[Jlann bm $Rf)cin entlang

gcfd)rittcn, ber fa^ trüb unb traurig brein, ttiat and) eine j&oc^*

aufgefcf)offcne blonblodigc, rottnangigc ©eftalt, ober lein 2anb=

bürtiger, trug ein faltig GJcmanb, tvk einer, ber bei ben Dlömern

brüben gebauft, unb fd^ien einen fc^ioeren Stummer aU SReife^

gefärf mit firf) gu füljren, benn er fdjaute oftmals in be§ StlieineS

grünflutenbe SSogen, al§ sog' c» ibn ju ifinen fiinunter unb

möd)t' er om liebften ouf !ü{)Iem ©tromgrunb fein Ouartier

nel^men.

SBie er aber auf einfomer Söanberung jene ^alfiüanb er*

fc^aute unb über Stein unb Sel§ i)fabIo§ bergan fd}ritt, gefiel

iöm ber $Iaö, benn in ber ^crgiranb »rar ein fdjattiger öötiten^

raunt, tvo ficö ungeftört in ben 3Rf)ein hinunter unb jum SSogefen^

malb r)inüberfd}auen ließ; fein 9)(enfd)enlärm umtönte fein Dl)x

unb fricblid) unb grofe trug ber ©trom feine raufdienbe f?tut

vorüber.

S)er Tlann bie& £)ugibeo unb fprad^: „S)ier mill id) ein Ü^Jeft

in ben ^cU bauen, rvk eine 9JJauerfd)niaIbe, unb in f^rieben ge^

barren, bi§ mein Xüq fic^ neigt, ha§i foll meine lefete Stunft fein!"

2tm 9tf)ein brunten fonb er einen alten ©almenfifdjer, ber

'j^iefe 9?cbi unb gab ibm 23efd)eib, ba)i niemanb einen 3roing unb

^^ann über ben Sllofe öon ^ftein übe, unb ba^ 9?efter bauen

fönne, ttjer ba ®elüfte trage unb be§ SD'iauerng funbig fei.

2)0 öub ber iJrembc an \\i) einzubauen in bie S)ölölung bei

^•elfeng ; er f^ten ben ^Römern ein ©tüd i^reä 2Ird)itefturn)efenfi

abgefel)en ju baben : in furser t^rift ftunb ein fteinern QJeloß fed

unb mo!ölGefd)irmt in fd)ier unnabborer 3Ibgcfc^iebenI}eit er*

rid)tet — ein Jltaugnerbäullein, mie boäumol an mond)em

itolif^en unb gallifd)en Serg mand)el eingetlebt ftunb, benn

ein onftänbiger 9[J?enfd) Ijatte in felbiger 3eit e^er ^Jrong unb

©runb, bie SBett äu flief)en, oI§ fte ju fud)cn.

SSie e§ fertig mor, ging ber neue 6iebel auf etlidje 2;age Don

bannen über ben 9H)ein I)inübcr, unb mie er mieber fam, trug er

einen Slorb mit t^ifcö* unb Qngbseug auf beut SRüdcn unb eine

fd)neeiücif3c 9JJarmorbüfte auf bcm öoutit unb trug ©eröte unb

5DJarmor ben S3erg biuan in feine ^'loufe.

^k 53üfte ober mar ba§ ^Ibbilb einer jngenbfd)önen SRömerin,



einer Don jenen köpfen, bcven ?Iub(icf anbcrtf3alb Sa^rtanfenbc

fpäter ben "»Hltntciftcr äl'ülfonng öon graJ^tinrt anmntetc luie ein

©efang be3 $)omern§: — ba§ &aar in Io)er 5-Ied)te am Fladen

gefnüt)ft, frei, ebel unb groß baS^ 91ntltfe, ein gülbcner Sleif um
bie Stirn.

SenfeitS be§ ©tcinl)äu§lein§, ha Wo ein g-elgüorfiirung 'Siaum

gibt in ber Biegung be3 $8erge§, I)ämmerte ber Tlann eine 9cifc[)c

in bie SGBanb unb [teilte baä frembe Srouenbitbnia barein, oB
füllt' eä ber fdnrmenbe ©cift be^ Drte§ fein unb alter, bie unten

uorüber ruberten.

Unb auf ba^ fein ungcit)eil)ter fyuü fid) jener ©teile nalie,

[teilte er bie tyel§tvanb fenfred)it ah unb baute ou§ 2;anncn[lämmen

eine 3ugbrüde, auf iuelcf)cr er aüein au§ ber tiaufe 9^üdfen[ter

fjinüberiDanbeln mod)te. 2Ba§ er fonft trieb, föarb nicbt öiel

rudjbar im Sonb; ©d)iffcr unb ?}ifd)er, bie in leidjtem Slaf)n

rOeinobfuIjrcn, faljen iljn oftmals bei finfenber ©onne broben*

fitjen unb !)inau§fd)auen gen ©üben ; e§ föar bomalä nidjt 58roud),

bo6 einer fid) oiel brum fünuncrte, iüo§ ber onbere tat, unb nod)

öiel loeniger, ba{3 oon Dbrigteitgiüegen einem jeben ber "Sedcl

üon feinen StötJfen gelut)ft luarb — fo ließen fie ibn gejuä^ren.

2)er 5R:öein aber fd)uf bem ^aufenmann eine Strbeit eigener

SIrt, benn er pit befonbere Drbnung in betreff ber Stoten, bie

feine SSellen forttragen foUen. SSer fern im 58obenfee ober an

ÖeIoetifd)em Ufer il^m äur S3eute mirb, ben bef)ätt er unb trägt il)n

getoffen weiter burd) raufdjenben g-all unb Strubel unb So'ölU

I}afen l()inburd}, biS er ben tueftioärtg gettjenbeten Sauf umfei^rt;

ober äur SBanberung gen 9?orben in be§ 9Rf)eingaue» fröl^HciÖ

^Rebengefilb nimmt er bie Seid)en be§ oberen Sanbe§ nidjt mit

unb in ber [tillen 93ucbt am fIo6 öon ^[tein 'ipült er fie forgfam

an§ Ufer.

%a tarn oftmals 9?cbi, ber ©almenfifd)er, sum MauSner
gefticgen unb rief i^n l^erab, ben [tillen unbefannten ®ä[ten bie

lefete ß^re ju erlreifen, unb fie fd)aufelten mand)em ein @rab,

ben bei ©djaffbaufen ober im tofenben ©trubel bei Soufenburg

bie SSellen ücrfd)Iungen, unb manchem, ben on ber STar ober 3?eu{3

ber g-ifdjfang in§ SSerberben geführt; fam aud) mandjer ge=

fd)iüommen, bcffen ©d)äbel oon alamannifcbem ©djlyertljieb flaffte

ober beffcn Sruft nod) eine abgebrocbene ©yeerftjitie trug . . .

Stlte unb Sunge, '>Jladte unb ^efleibete, mie foId)e, bk nur nod)

einen 93nnbfd)ub am red)tcn Sufe ober ein jerriffen SebermamS



am £eibe trugen: alle trurben fie mit Gleichen ©l^ren em^jfangcn

unb in gleid^er füf)Ier (Srbc eingct)erbergt.

Sm Dierl^unbert ein unb fünfäigften ^afirc toax ein milber

^•rüöHng aufgegangen unb ^fltten nicfjt Diele Seute DJJuße, bem

©Jjroffen ber Sdjiüfj'elblumen unb ©ang ber ^Jadjtigallen gu

Iau[d)en. SSielmebi-" It'ör ein 2)rang in alle bieSfeitS be§ 9^t)ein0

gefahren, aU müf3ten fte fclber ^ugööget irerben unb gen ©üben
unb SBeften auöfdjmärmen, nid)t ©ingenS r)alber, fonbern belüe^rt

unb befc^ilbet auf S3eute, D^aub unb SSöIferfd)aft.

Unb luiebcr fam 9?ebi, ber ©almenfifc^er, herauf unb f^jrodö:

„Öängt ßuer Iange§ ©ertaub an bcn 9?agel, S)ugibeo, unb ruftet

(Snd) äur &eerfal)rt; fc^on ftel)t ber S?öntg (S^el mit feinen $)unnen=

reitern unten gegenüber öon SSormS unb fein I)etler öaufen

rtirb über ben $Rbein fd)iuimmen, baf3 benen brüben öören unb

©efien »ergebt. '§ ift nod) mand) ©tüd 93eute ju Idolen unb

mand) römifd) 93hitterföbntein tot äu fd)Iagen. Söir sieben aud)

mit im grüf5en £)unnenfd)meif. Sllleg mu6 ruiniert fein ! fogt

Öerjog ^rofu§' feiige @ro&mutter!"

?Iber ber ^lauSner fd)üttelte fein öaut^t unb \pxad) : ,,'^dn !"

^a fagte 9?cbi: „©o beforgt ftatt meiner ben ©aimcnfang."

SWäblid) rtorb'S lebboft unb friegSlärmenb am 9^'^ein, bie

SBoIfggemeinben befd)Ioffen ouf Ü^ren SlJalftätten, ficb ben öunnen

juäugefencn unb mit ibnen ben großen S3ernic^tung§äug in§

Öerä üon ©allien äu tun; im ©c^marämolb Hang bie 'äx.t unb

Diel S'IöBe famen rbeinab gefdjiüommen, ^abn unb 'iBrürfcnlioIs

äum 9?beinübergang ou bef^offen; mer ein roftig ©d)mert Ijotte,

fd)Iiff e§ blanf, irer eine 9Zeige 28ein§ im Heller borg, trani fie

au§ — bie mongotifcbe ©otteggei&el Jrirfte rtie 9J?agnet unb sog

ba§ germanifdjc Gifen an.

(SinftmalS fam ein ©dnoarm be§ jungen reifig ftreitbaren

3SoIfe§ äu $)ugibeoi ^(aufe, ibn jmangSmeife mitäunebmen jur

^eerfabrt, unb fie fprad^en: „$)erou§, bu $)öblenfii3er, SSerg-

ftjattmeifter, 3eitöerträumer ! l)nau§ unb mit un§! ®cr (5bel

foll leben, ber gro&e öelb! fannft brüben im ©allierlanb aud)

Xote begraben, bofür foII bir geforgt merben." Sr aber f^rad)

H)ieber: „9tein!" unb tuie fie einen ©runb miffen molltcn, ftjrod)

er: „3d) bin ein freier 3»tbnng unb eurer Eent am Dxbcin nid)t

))flid)tig, unb menn idö 9Jein gefagt, fo njeift id) niemanb im

S>immel unb auf ßrben, ber micö jwingen fotl, einen ®runb

bafür onjugeben."



S)a i'cf)nUen fie ifjn ein unmiinnlid) öcrs, einen 9lbtrünnigen,

bei-, mie cinft ©crapion bcr ^Wamann, öon ficmber ^rieftet 33it3

betört, SSaterlanb, öeerjjfürf)! unb btn eigenen gramen ncr^

gelten.

Öugibeo ober fiiljr unter fie loie ein 93är unter bie 9Rübcn

unb fd)eud)te bie ©c^clter mit blutigen Slöpfen jur tiaufe binaul;

unb lüie fie in ganzer 6d}ar auftürmten, trat er an ba§> ttaufen*

fenfter, fdjiuang fid) über bie 3»Qbrüde gum %cl§ mit beut ©tein=

bilb, 50g bie Xanucnftämme an fic^ unb ftonb nun jenfeitä be§ un='

uobbaren SlbgrunbeS föie ein ßJeinaltiger. ®a belagerten fie ibn

älüei Sage, er ober öerteibigte fid) füljnlid) unb mand) ein "JelS^^

ftüd flog tooU gefd)Icubert öon feiner ^anb in ben tobenbcu

©c^marm, fo bafi fie lehtlid) fpradieu: „SaS ift ein fonberbarer

heiliger — iüirft mit Steinen, bie fonft faum i^rer bret er^

fdjmingen möchten, ftatt mit ©rünben um fid) — laffen mir il)n

auf feinem ^loö!"

S5alb fdjallte in ber B^beinebene $)ornruf unb her alte

ßriegSgefang üom öer^og ^rofu§ ; fie sogen auf bk ^eerfolbrt,

bie einen äu 9?o§, bit aubern auf luoblgefcbirrten Ddjfeniüagcn,

lieber onbere in fd)malen 9iad)en, ein menig belleibeter, aber

mit Sdjmert, 2tjt unb 6d)ilb gemaffueter milber ^riegcrfcbmarm

— alle lanbab äuin groficn Ijunnifd^en Sf^beinübergang.

Sefet mar'ä lange ftiller unb einfamer um ben Älofe uon

Sftetn, aU je, unb öugibeo faß mieber mie fonft auf feinem

3^eIfenOorft3rung.

2)ie 2öelt mar ein flirrenbeä, fdfimtrrenbeS Ärieg§Iager ge=

morben, beffen Särm ben Äaifern 5u $Raöenna unb 33öäanä moud)

fd)Iaftofe ü^adjt bereitete, — bie SBogen ber großen SSöIterfünb==

flut fd)tugen über bem armen ©allien sufammen — er börtc

nid)t§ boüon.

2In einem nebligen öerbftabenb ftanb fein fjreunb, bcr

©almenfifcber, mieber bor ibm ; er trug eine öanb meniger, aU
ba er ausgesogen, unb fonft noc^ etlicbe nambafte ©puren üon

Berbadung unb 3ei^fäbelung, aber einen ©ürtel um btn Seib,

fd)mer Oon römifdjen ©olbmünsen, unb ein üornebm golbgriffig

©d)lüert an ber ©eite.

„S3et ber ©eele meiner SJtutter! ba§ mar ba§ örgfte, feit bie

SSelt ftebt unb b{§ fie mieber untergebt!" fprod^ er . . . unb

crsäblte ibm bie $8ö{!crfd)Iacbt auf ben fatalauuifd)en f^relbern,

mo bie 3I(amannen auf 3tttila§ red^tem l^lügel mit «Jranlen unb



©c^ibeu luibcr bc§ Sletiitg Scgiouen offorfjten. „äiHiifcu unb 2Bc()!

iTöiiig Gt}cl§ SlnDp ift äcrfftjnitten, fein 93inntel obocfägt, unire

23cftcn finb tot, lüaä übrig b(icb, i)at teljrt gemQd)t, in lucnig

Xaqm fommt ba§ öecrgcfolg iKim . . . e§ ftef)t uuterluegy nod)

etliches äu üerlüüften, fonft mären fie fd)on ba, luie id)."

<pugibco aber ging hjiebcr Ijinüber auf feine gelSi^tatte, unb

n;ie er iel3t nad) feinem tcuern ©tcinbilb fd)aute, luar ber SIcatmor

roftfledig unb cifenfarbig übcrtoufen öon bem au§ ben Stein*

ritien träufenbcu ßalfgeir)äffer. Sarum nal)m er'§ ^erau§ unb

[teilte e§ auf bie Tlaucx ber ?5cIgterroffc unb reinigte e§ forgfani

— unb luie er boüor [taub unb feinen 33üd barauf ^^aftcn liefe,

aU tüolle er fid) ganj üerfcnfcn in bie $rad)t ber Büge, ba luarb

tl)m J)Iöl5lid), al§ ob bie§ §)aupt Doli ftiller aKajcftät aud) ju il)m

I)crüberblide mit befeelten Sfugen, ein feiiger Sdjauer 30g burd)

be§ einfamen 5[flanne§ ^en unb er brüdte einen S?ufe ouf bie

ftcinerne ©tirn. ®a föid) bie 23üftc Don bem SKauerronb unb

ftüräte I)inob, fdjiug an bie ^^elSfantcn auf, o^ne ju jerfdjcllen,

äifdjte in bie 3ftl)einflut unb öcrfanf . . .

Songc blidte iljr S;)ugibeo nad), bi» ba^ bie legten SSaffer»^

ringe auf bem ©t^iegel ber SSellcn jerronncn maren, bann Iäd)eltc

er t)or ficö &in, ging in feine Älaufe I)iuuber, griff 6d)aufel unb

Öaden unb grub ein ©rab am 3tböang feineS 58erge» — feit=

lüärtS öon ber $Rt}eingeftranbetcn gemcinfamen 9?ut)cftatt.

2[Bie er aber nacfi öoüenbeter 9trbeit tvicbcx jur .^(nufe öeim=

gcfel)rt mar, fam plöblid) ein ©ebanfe über il}n, aU i)abt er

etma§ ju tun öergeffcn — „nod) etmaS," fprad) er, „nod) etmas!

. . . SSie fteljt gefd^rieben in bem Sieberbud), beffen ©prac^e fie

mid) einft gelehrt?

„Te spectem, suprema mihi cum venerit Lora,

te teneam moriens deficiente manu . .
."

Unb er ftieg abermolg ^inah unb grub ein smciteS ©rab

neben ba§ erfte. Unb feine Strbeit bauerte bi» tief in bie 9^üd)t

l^inein.

2ßie er mübe unb fpät feinen 33erg I)inaufftieg, ftanb ein

greller i5"euerfd)ein am füblid)cn £)immet unb bie 9iöte nal)m

nid)t ah bie ganje 9^ad)t I)inburc^. öugibeo aber fd)ritt unvul)ig

auf feinem 3"el§ auf unb nicber, al§ fd)eud)tcn iljn alte ßrinnc*

rungen, er fpä^te unb fpö^te burd^ ben ©d)immer ber 9tod)t unb



iprad) öaftige, aboeriffenc SBorte üor fid) f)in, uub fein &crä

flopfte beim fernen SeuerGefunf.

6ä nparen bie g-tammen tion Stugiifta 3ftauracorunt, ber

retdöen, ^odjberüömten 9flömer!oIonte, bic 2)iunatiu§ $lancu§

einft qI§ SSormauer gegen bie Stlamonnen untoeit SSnfcI am

JR^eineSufcr gcgrünbct, ^jrädjtig in %cm\)dn, 3Bafi'erIeitungcn

unb Xbeatern, aber beut bcutcl)iiugrigcn ©renäuad^bar luic ein

oerlodenbe§ (5d)augerid)t üor Sütgen gcfteüt unb iefeo bcni Unter=

gang oerfollen.

®er ^od)auffd)lQgenbe g-euerfcöein geigte, bafe bie üon ben

fatQlounifd)en gelbem ^eimfebrenben Sllantannenfdjaren ibren

Stüdlneg bort öorüber genommen.

S-rübmorgen§ tarn 9Jebi, ber f^ifcber. „öabt 3br gefeben?"

ft)rad) er. „SBieber ein ©täbtiein toeniger unb ein jtrümmer=

baufen mebr! 3lugft, h)o§ taugft? . .
." er blieg über bie boI)Ie

^anb lueg . . . „SBaffen unb SBeb! 93affen unb SSeb! Sfldjmt

@urc ©djaufel unb fommt, e§ gibt 5lrbeit!"

Sn ber 58ud)t beg JRbeincS auf bem tueißen fd)immernben

llferfonbe log angelänbct einer Jungfrau Seidje, bie toeif^e

römifd)e Sunica mafferfdjmer um bie fd)Ian!en ©lieber gcfdimiegt,

ha§ ^aax in ^ylecbten über hcn ftolsen 9Zaden ttJallenb, bie ©tirn

üon golbenem 9?eif umfaßt. Unter ber linfen S3ruft flaffte ein

teifer $Riü im ©eioanb, mie nont ©ticb einer fdjneibigen SSaffe.

„aKerfiüürbig," fürad) 9?cbi, ber S-ifd)er, „toie bie blaffe Tlaih

bem SJJarmorbilbe gleid)t, ba§ Sbr auf bem 93erg broben ouf=

geftetit."

„Sa tüobt . . . mer!ioürbig !" fi)radö $)ugibeo. Sang unb

ftatr ftanb er üor ber £eid)e . . .

:

„Te spectem, suprema mihi cum venerit hora,

te teneam moriens deficiente manu."

. . . (Sr l^ob fte emjjor unb trug fie mit ftartem 2trm bcn

:öerg binauf.

„3Ba§ i)aht Sbt gefagt, $)ugibeo? balt an, $)ugibeo! mobin,

S^ugibeo?" rief 9^ebi, ber 5ifd)cr, unb liefi erftauut feine ©cbaufel

fallen. „Sie ®räber ftebcn ja bort jur D^editcn."

„SSegrobe fie beut nad)t!" \pxad] öngibeo.

Hub er trug fie biuouf in feine ^laufe unb felite fie forg^

fam auf bie fteingebauene 33anf ber Seile unb fetite fid) ibr

gegenüber unb f)ielt fd^meigenb jlotenloadöe unb flocht üom (Jfeu,



ba§ bcn geig umranfte, slpei ^räuje unb fcf)niücfte ba<j öaupt

ber Scirf)e unb fein eigenes bamit unb füllte fid) einen 33ed)er

SSeineg unb nicfte i^r ju, ha er i^n leectc, unb n)i(^ nid)t mcl)r

Hon x^t.

Um 5[)Zitternad)t aber trug er fie I)inab, luo bie sluei ©räber,

Uüu feiner öanb aufgertjorfen, äuin ©mpfnng gerüftet ftanben,

unb fenfte fie ein unb luarf brei ©d)üllen alainannifd}er Grbc

aU IeJ3ten ®ru6 auf bie tote Stömerin unb begrub fie in einfamer

Stille ber 9Jionbnad)t unb wälste einen ©teiu auf ha§ ©rab.

®ann ging er ju bei Sif^er» $)ütte unb rief hinein: „'g ift

bcforgt, alter ©diaufelbruber, unb ber S^nbefilaö neben il)r ift

für nüd), merf bir'l!"

2)en folgenben XaQ trug ber Sftbein manchen an! Ufer, an

beffen Seidjnam ber SJionerfQmpf unb ^all unb ajtorbbronb öon

2(ugufta Sftaurocorum mit blutigen 3ügen gefd)rieben ftanb.

„Sind) bu, ;5uniu§ SJieffianuS, alter 93oumeifter, f^reunb

unb Sebrer !" ftirad) öugibeo, ba fie einen eljriüürbigen, rtjunben^

bcbedten ÖJraufopf au§ ben t^Iuten sogen.

?lber hd einem 3tnblid fd)ütterte er jufammen: ein trotjig

fccifeg, ajtbiebburd)fur($te§ 5Knnnerlöau:t)t taucbte auf, ungerül)rt

50g 5^cbi, ber S'ifdjcr, mit langem ©d^iff§bafen ben S^oten an§

Sonb, JRüftung unb ©cbmud seigten bie Sei^e eine§ Senturio ber

äloeiunbjnjonäigften fiegion, ber primigenia pia fidelis, nodö

I)ing im ©ürtel fein äiueifdjueibiger ^old).

SDa flog ein bö^nifcb Säd)e(n über S)ugibeo§ Stntliö, er löfte

bie reid)gef(^müdte SBaffe üom ©ürtel bei Soten unb befc^autc

fie lange — ein großer Ont)f i)rongte im ®riff, „fortes adjuvat

ipsa Venus" ftanb um ba§ fein gefc^nittene S3itb»rerf ge^-

fc^rieben.

Öugibeo ftedte btn ®oId^ ju fid^ unb fprod^ grimmig äum

Sifcöer: „^tlle f)ier! . . . nur biefen nid^t!"

Unb fie fd)Ieiften ben (Srfd)Iagenen an feinem bunfeln, ftellcu'

lucife branbüerfengten Sodenl^aar in ben 9iad^en, oerbedten i^n

mit übergetöorfenen 9Zefeen, ful^ren i:^" it)eit oon bannen an§ ber

33ud)t in ben reißenben ^^olroeg be§ 3Rbcine§ unb loarfen ibn

o'bne ©egen unb fja^rmobl lüieber in bie ?^Iuten, auf ba% er

lanbabfdiloimme, ttjeit, weit au§ ibrem 9lebier.

„@g ift gut!" ftiradj öugibeo. ®ann ful^rcn fie beim,

„©dbau morgen frül^ ein ttjenig bei mir nad^," tief er jum %h=>

fc^ieb bem S'if^et ju.



9Bic 9?ebt, ber ©almciiiifcf^cr, beS iiädjftcn 9?Jorgen§ 511

Öugibeoö ^Iau[e fnm, faß bcr aufrecht auf ber ©teinbanf iirtb

I)otte fid) bcn ®oIrf) be§ ßenturio burcr)§ $)erä gerannt, ba^ er

bt§ äum ©rtff im ^ör^ier fiaftete; ein ftoIseS Säckeln fdjmebte um
feine fii^iiJen.

%a begrub ibn ber fyifd^er on ber (Seite ber i^ungfran, bic

ber 9ibcin gebrad)t.

2)ie Sote bie^ 93enigna ©ereno unb mar bie 2:od)tcr be§

9tfiniu§ 3tbunbantiu§, eine§ reid)en, bornebmen 9}?anne§ unb

foiferlidien ©teuereinnebmerS su Sluoufto 9Raurocorum. Sie

batte btn tjriefterltcben ©d)Ieier genommen unb ber QJöttin ^1)="

bele gebeimniSboII 5ßilb im 2^em:pel unten am 9lbeine gebütet;

aber erft feit 'Srift eine§ i^ö^ve^- ^yrüber mor fie ein beiter 3ScIt'

finb, bie fd)önfte im Sftetgen ber Sungfrauen, t»on üielen um=

fdjmärmt, üon ben geiftreid)en ^flaftertretern ber ^robiniiatftabt

aU „$erle be§ 9tbeine§" befungen.

Öugibeo, ber :5utbung, mar öormalS aucb in Slugft gemefen

bei ben 9?ömern . . .

heutigen Sage» ift nnmeit jener ©tranbgrabftätte ein jtunnci

in btn 58erg gebrod^n unb bie Sotomotiüe fauft quer burd) ben

:5fteiner ^lofe. SSon Stugufta 9iauracorum ragen nod) menige üer=

mitterte 58adfteinmauern an§ bem SSiefengrunbe, barüber ftott

römif(^er Imperatoren je^t bie meifen SSäter be§ 5?anton§ 93afel=

lanb berrfd)en; ober bonn unb tüann pflügt ber 33ouergmann

einen gülbenen S^iing ober eine gemunbene Slrmfpange ober einen

ebernen öauggötien au§ ben g-urdjen I;eraug unb ein fpätgc^

borner alamannifdier S^adjfomme ben!t babei an jene Reiten,

benn im ©reifenalter faücn ben 9)Zenfd)en mie ben SSöIfern bie

@efd)tc^ten ber tinb^eit lebl^ofter in§ ©ebä^tnig, aU fonft, Iüo

nocö jtaten ber SJcänner gu tun finb.
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3n fül^Ier ®ortenberanbo be§ JlloflerS auf SSerg tarmel

[aßen im ^a\)tt beg $)errn eilf^unbertunbneuiiäig etliche beutfd^e

^reuäfa^rer ritterlicf)en ©tanbei aul bem ^eere, ba§ Sanbgraj

Submig ber 9)Jübe öon Xi^üringen, bem großen fcfitüerfällig su

Sanb einj^erätei^enben $tlgerf)eer fetne§ Dlieimg, be§ Stolferä

^^riebrirf) Ü^otbart, borouleilenb, öon 33runbufium über Tlttt

üor $toIematg gefül)rt l&atte. 93ei bem legten großen 9J?auer=

fturm üertüunbet, maren fie jur Pflege unb Teilung au§ bem
Sager nad^ be§ farmelS mo^lbefeftigter luftfrifrfjer ©tnfamfeü

t)erbrod)t Sorben. ®tn jeber trug fein Senfsetc^en öon fara=

senifdöem ©eiraffen ober SSraubgefc^ofe griec^ifd^en {^euerä am
Sortier. Sroö ungeheurer Stnftrengung njar jener ©türm am
©onnobenb nad^ bem f^efte ©^rifti S)immelfal)rt ein fieglofer

geblieben.

Unter ben t^üringifd^en, r^einlänbifd^en unb flanbrifc^en

JÖerren mar ein il^nen unbefannter junger ^riegämann, ber auf

bem gangen ^reuääug feitfjer aU ein ftummer ^itgrim mitgejogen.

(Srft al§ fein %u% bie Ummallung bei „berflud^ten SturmeS",

jener S)aui)tbefeftigung öon ^tolemaii, ftürmenb betreten, ^atte

feine 3unge fic^ gelöft, unb mit bem ©d^Iac^truf: „&ilf ©anft
®eorg unb ®rab be§ öerrn, ^ie ^Jeuenl^eföen unb fein ©tern!"

toar er unter bie maueroerteibigenben ^äm^fer ©alabing ge=

fi)rungen unb ftanb tapfer subrudEenb unb mit feinem ©treit=

folben 93al)u ^auenb im ©emü^I, big er frfiliefelid^ f(^mer geföunbet

in ben ^Jeftunglgraben fiinabgemorfen öon ben ©einigen meg^

getragen marb.



2)ie Sasarettlangctüeile äu füräen, ersäl^Iten fid^ bie inöa^^

üben ^ämijfer ifire ©efc^id^ten unb Hpa§ ein ieber bafieim erlebt

unb erftrebt, bt§ er, ha^ Äreitj feinem SBaffcnrodf an^eftenb

unb ben l^eißen ©anb ©t)rteng gegen ber S)eimat geliebten 33oben

etntaufrf^enb, aU ©olbat be§ ^eiligen ©rabeg über 9)Jeer ge=

fommen.

'äi§ bie Dflei^e be§ ©rjä^IenS btn jungen ^riegSmann traf,

bem erft feit jenem ©turmtag fid) üon be§ ©d^fteigeni ®elübbe

5U entbinbeu geftattet rtjar, berid)tete er feinen ritterliii)en ®e-

fä^rten, mie folgt, beg 3iuni)3eru§ ©efd^id^te.

„©0 beb' icf) benn im 9?amen ®otte§ beä £)errn on unb

erjä^Ie eud), teuertoerte ©enoffen, alle§, mie eg ging unb fom
unb mid) üon SDonau unb 9lbein bi§ öor StffonS SBöIIe geführt

. . . unb menn idl weit au^^oU unb in ftrömenbem (Srgufe ber

9tebe eud) befdjnjerlii^ falle, fo mollet e§ einem ju gut i^alten,

über beffen 2i;)t)en in amei Stören außer bem, h)a§ er unfrei^

föiüig im 2:raume gerebet, fein ©terbenSmort fommen burfte.

Unb menn eut^, mag ic^ ju beridjteu babe, nidbt alle§ ein 3SobI=

gefallen erregt, fo mollet eg ber i^ugenb jugute bauten, bereu

Slngebinbe ibeifeeS ^lut ift unb menig Stugenb.

SBeit entfernt üon euren SSurgen unb ©tobten, broben im
glücffeligen ©dbmaben ift meine $)eimat, unb alg bie SQJubme

55etriffa ben 9ieugeborenen im geflodötcnen SSiegenforb miber

ba§ Siebt 'bob unb alg untabeligen ©obn feineg SSaterg erfanb,

ha ft)rad) fie: ,,%ü gutcg fefteg ©cbroabenfinb, eg foll mid) felber

SSunber nebmen, mo überall bin burd) bie SBelt bidb beineg

fiebeng SBegc nod^ tragen unb öerfdilogen merben." Unb fo jung

iäi annocb bin, fo möd)t' icb icbier oermeinen, jeneg SBort molle

fidb erfüllen, benn bom 9Zeuenbemen im S)egau big auf ben Marmel

im mebiterronif(^en SJieer ift ein rtjeiter SSeg unb toobl nocb nid^t

mein le^ter.

3iDif($en SSobenfec, fRljem unb ©d^maräioalb bebt audb man^
ftolger S5erg fein öaut)t, unb menn icb i^Iügel trüge unb menn
nod) alleg ftünbe ba^ieim, mic cg ftanb üor ber f^aftnadbt SInno

2)omini eilfbunbert adbt unb od)täig, fo ftotit' iä) mobt am
liebften jur ©teile über ba^ blaue SJJeer jurüd unb beimfliegen

unb nadb meinem guten $)eiüenberg fcbauen, benn eg muß etmag

ber fcbtüäbifdjen Suft äugemifd)t fein, mag un§ binaugtreibt meit

in alle SSelt, aber aud) ein 3hJeiteg, mag mieber beimmärtg

siebt mit ftarfem öofen ber ©ebufud^t. 2Bag an mir jiebt äu



bell $)üfjcn, bic meine SBiege trugen, ba» ift bic ^radEit (5)otte§,

bie bort alltäglid) Dor ben Scuftcrn fid) auftut . . . bie ^rad^t

©otteä in ßanb unb ©ee unb Strömen unb Stlpengebirgen ber

l^erne . . .

2)arf jnjor 'i^ter oben mit üoUen 3ügen be§ ^armelS baU

fami[d)e Suft trinfen unb au§ einem (3d)töaII bon 58Iüten, bie

unfere jtannirälber nid)t fcnnen, T^inabfd)aucn loie qu§ einem

(SJelDÜrsgarten auf SJleer unb Sanb,

marB neltoolum fBrrasquB tarcnfBa,

mie toir in ber ©cfiule e§ lafen, aber !öme idö aud^ auf jenen

anbern 58erg ju fteben, üon bem einft ber SSerfud^er bem öei^

lanb alle ^errlidjfeiten biefer SBelt geiüiefen, nimmer mürbe xä)

bergeffen, wie e§ auf meiner guten neuen öemen beftellt fei.

Öei, ha% tc^ eucb meifen fönnte, ma§ bort in meine :3ugenb

j^ereingeglänst : bie grünen SSälbcr bon (Engen, einft be§ auftrafi=

fc^en 9^eid)e§ moblummallter ©renäftabt ... bie fteil aufge=

fc^offenen fJelSgibfel bei g)egauö in einfamer ©d)öne . . . ben

blau im SBiberfc^ein blauen JoimmeB mit gebotJpelter SSuc^tung

äu un§ fidö 'l^erbiegenben $8obenfee ... bie fernen riefigen mie

ein S)aud^ im Slbenbrot öerfd^minbenben ©c^neeberge! ^n
frummem ^lufelouf minbet fic^ bie faum entffirungene S)onau

burd) ein 9?ieb unb ftrebt bem ©täbtlein ®et)fingen oorüber . .

.

fo einer bon bort eine fleine Söeile gen ©onnenaufgang reitet,

fte^t er auf fd)ibar5em 33ofaItftein bor meine§ SSaterS SSel^aufung

unb mag all bie $rac^t erfd^auen, bon ber meine Bunge ie^t,

ha fie lieber reben barf, in boller (Erinnerung überftrömt.

5)ie gute neue gelben aber ift nur ein SSurgftall; xf)t unb

ber ©tabt (Engen gebieten bie ebeln f5rreif)errn auf bem &oben=
l^emen, ber aU ber näc^fte in ber Sfteifie ber $)egauberge mit

fanfter ©cE)tbingung feinen malbigen ®it)fel crf)ebt. 9lu§ fernem

S)effenlanb fam bo§ öemengefcfilec^t einft '^erübergemanbert in

ba§ ^Rebier ber $)egauer ^egelberge unb bot bon bort fein ^apptn
mitgebradbt, htn filbernen ©tern im fc^marsen %elb, ben fie aud)

all ibren Sienftleuten ju ©cEiilbäier berlieben, ba% fein 3etcE)en

glüdberbeifeenb aufgepflanst merbe über bem 2;or ibrer feften

SSergbäufer.

'iSorum foll feiner midb fc^mä^en, ba'ß iä) §u Unred^t micö

fremben 3öot)i)enfcE)iIbe§ angemaßt, aB iljr mir geftattet i)abt,



in euren Steigen bcn ©tern meiner £)eimat auf SlffonS SBällen

bem «Sarajenen ju ireifen.

(Selten fteigt ein $)eiüen bon feinem $8erggit>fel l&ernieber,

Sel&en su fudEien . . . fiöen in femperfrcicr ©tille ba^eim, föie

ber alte ^renfinger ^xzi^txx im unioeiten S^iengen, ber felber,

als ber S^oifer 9lotbart burdöritt, ni(^t aufftanb üom 2lrmftuI)I,

barin er üor feinem ^oftor fafe, unb nur grü^enb fein ^äppldn
Iu|)fte, f^red^enb: „SJie^r bin id) nid^t fc^ulbig."

Sn ber ßcfftube beä SSurgftalB 92euen^e>üen, ben mon oud^

bog ©tettener ©c^Iöfelein nennt, bin iä) geboren, ber ©ol^n eineS

rittermäfeigen ®ienftmonne§, ber ©ottfrieb ^^eifet unb mie Diele

feines ©tanbeS mit ©ticf)en unb ©dalägen au§ ber Suoenb in

fein Stlter fommen unb ©^jeerfrac^enl öiel oernommen. ^aäi

beffen 9iamen tauften fie auc^ mi^ ©ottfrieb. Sie SKutter aber,

ein feinfül)lig SSeib, ber ®ott ifire Sreue lohnen möge, ift frü!ö

tueggeftorben . . . unb fo föeit bie Sßelt bor ben S-enftern ber

SSurg ausgebreitet lag, fo eng toar fie in ben innern Olöumen,

bk ttjir hälftig ju teilen l^atten mit srtjei anbern fiemifdien

S)ienftmännern, il^ren fjrauen unb ^inbern. ©aßen barum naiö*

bcifammen in ber einen ßdftube, aber nur ttjenn fc^Iec^t SSetter

War; bei gutem froc^ ic^ brausen &erum auf ben Reifen unb

ftieg äum SBäc^ter ouf ben großen üierecfigen jLurm unb fd^aute

ben ©derbem nadö, bie brüber bintoegflogen, ober äerrte ben

SSater om Seibrodt, menn er ju Stoffe ftieg, ba'ß er mi^ ^erauf^

griff unb bor fi^ in ben ©attel fi^en W^, ui^b blieb ein frifd^er

S3ub, ber feiner SJiu^me $etriffa, bk jahraus jahrein am fd^nur*

renben ©Jjinnrab im Scffenfter faß unb allen ba§ Sinnen ium
©enianb fflann, biel ©orge fd)uf.

2öie idö fo ein arf)t Sa()te gemorben, l^ielten fie Siat, lüaS

aus mir werben folle; ba fpradö bie ^Ru^mt: „Sft ein Änab',

in bem ftedft eUvaä. 2)eß mag eine Urfad^e fein, ba'ß feine äJiutter,

ba er ungeboren unter i^rem ^erjen ru&te unb ber SSater in btn

Ärieg geritten war, fo oft l^inüberging ju il^rer ©(^wefter auf

ber S3urg ju Stadö unb lange ©tunben am tiefblauen Quell faß,

ber bort mit t^luffeSgewalt aufffrubelt auS ben liefen beS @rb»

reid^g, unb ba% i))x nichts lieber mar, benn unter bem ©d^atten

ber fiinben in bie rinnenbe fjlut ju fdjauen unb mit fel^nenbem

SSe;^ beS abmefenben ß^e^errn ju benfen.

S33er weiß, waS Strt ©eifter bort fd&alten: fie fagen, c§ fei

ein ©tüd 5)onau inS Srbreid^ berf(^lupft unb ftröme ^löfelid^



lieber äu Sage ... in hü§ ©ottfrieblein ift etmoä ©Ififc^eg

^ineingefommen, bafe e§ anbcri geraten ift benn anbcre.

2tud} ^at bajumal boä ©eftirn Supiter regiert, ba^ fcfiafft,

büß feine ßinber fanft unb ber 2Bei§^eit »ergangener Stage äu=

geton finb unb fromme fieute unb guten 9lat unb ©ercc^tig!eit

lieb öaben, aber üiel S'ieignng jur ©tille unb üerborgenem

©innen. SSom Ouelt^oucij ber 'äaä) aber ift ein Quq äu allem,

itiaä rinnt unb ftrömt unb brauft, il^m einget)rägt, ber rt)irb i^n

faum geruhig auf bem ^eimatlicEien 33erggit)fel bulben. SSerbet

finben, boß er für unterirbifc^ Sueben ber Ouellen einen öer*

borgenen ©inn l^at, unb hjenn it)r burcö bie S^elber mit il)m

ge^t, h)irb'§ an il)m jucfen, mo in ber Siefe ein ©;irubel f:prubelt

unb oben ein S3runnen su graben ift. Unb mie e§ ©cf)icffal ber

9?egentrot)fen, bie unferer 9?euenl)emen SDad^traufe, roenn fie füb*

rt)ärt§ abfliegen, jum 9}!&ein, menn norbtt)ärt§, jur ®onau ent==

fenbet, fo mirb auc^ er in bie roeite SSelt :^inau§ rinnen unb

fd)irimmen muffen, oom %tU jum ©trom, Dom ©trom sum
9}Zeer, unb ®ott loeiß, mann er bie $>eimat föieber fief)t.

Sin anberttieit befremblirf) Beteten aber ift be§ SSuben ob*

fonbere greube am ©trauet 3Ba(^^oIber, äu bem er eine 5^eigung

ft)ürt tvk ein SSirf^al^n ober ein ^rammetSöogel. SGSarum l^at

er alljeit äu fc^offen in be§ SSöc^terä ®aben? SSeil broben aul

beä ®efteine§ fRi^m eine grofec 2Ba(f)t)oIber aufgemacf)fen ift unb

i^r ftad^Iid^ ®eäft i^eraufftrecft jum ?5enfter! 9Ku§ immer bort

toaä i^erumäufniftern ^aben, 3tt>eiglein auf bie ^ap\)t fteden,

iöeeren im SKunbe füfiren, Slöurseln im Bad nacbfd^Ie^jpen.

SBo all bieg öinau^äielt, meiß bie alte ^etriffa nid^t . . .

ober ein ftrenger ^riegSmonn rt)ie fein SSoter mirb er foum, fonft

lüöre er geboren im Beiden be§ $Ioneten SlJiorl unb trüg' einen

©inn für f^euer unb ©ifen unb (Srs im ©rbboben, ftott für

SBoffer, unb 9?eigung su 9?o{3 unb QJemilb, ftott äu ©traudjiDer!.

Unb bennocö beutet i^m SSod^^oIber ©päne unb ©tic^e

mand^erlei."

®iefer 9ftebe ^ob' ic^ juge^ört unb fie tool&I im ©eboc^tniä

bc^olten. SD^ein SSoter aber lachte unb ft»ra(f): „®ib bi(^ su*

frieben, bu 93urgfobuliererin ; fo etiro§ in i^m ftecEt, tüirb'l ouc^

äutage !ommen, unb, fo ®ott in Ungnoben c§ gefügt ^at, am
(Snbe gor ein ©c^oIofttfu§. SSrüber J^ot er genug, bie ein ©treit*

ro& tummeln; lüoIIen'S öerfuc^en unb il&n in eine Älofter*

fc^ule cintun."



Söenige Soge borauf ftunb ba§ grofee 9ltttert)ferb gefattelt

unb bie SKul^me Ijatte mir ein SSünbetein jured^tgerirfitet unb

[cf)öne ©c^retbtafeln unb hängte mir einen lüoi^Igefc^niöten

©riffelfifd) an ben föürtel, unb mein Sßater f)ie6 micf) loie fonft

üor ftdö in ben ©attel fit3en unb ritt mit mir in ba§ S^Iofter ju

Stl^einau am ^iinn unb übergab midö bem 3tbt ^einricf), ber

ii^m tt)oI)I befreunbet niar. 2)ie ^lofterbrüber sogen mir ein lang

©ettjanb an, fd^oren meine Socfen unb föiej'en mi(^ ju ben

anbern, bie bort jur ©c^ule unb Unterrtjeifung in ben freien

fünften eingeton njaren.

Unb fo mar mir'§ ergangen mie htn 2ßaf[ertroi)fen, bie öon

unferem S3urgbod) fübmärtS abfliegen . . . mar öom 5^euen=

l^emen mitten in ben Otfiein gefommen, mußte nid^t marum.

®ort ouf ber ftillen ftutumraufcEiten Snfel im frummen Um=
f(f)meif be§ iungen ©tromeS, mo be§ l^eiligen ?5intan au§ Urlaub

©ebeine rui&en, ^ab^ idi) gute 3;age unb ^a\)u in f^Ieife »erlebt

. . . unb mic^ gel^alten mie ein guter Älofterfd^üler unb bie

lateinifc^en S3uii)ftaben lefen unb fd^reiben gelernt unb fein

anber 3iel gehabt, aB mit btn ^af)xm fetber ein frommer

Söruber ju merben, ber am 6teinfarg be§ irlänbifcöen $)eiligen

im ©l^or ber großen ^irc^e feine ^falmen fingt, im ©crijjtorium

bie olten ©c^riften abfc^reibt unb on be§ Stbtc§ Xafel mit

bBntbirfB unb laubafB bominum ben l&eräftärfenben golbgelben

ßorbmein trin!en barf.

2)ie ©tirac^e ber Sateiner aber ging mit ooller ©emalt in

meiner ©eele auf; oft manbcite fic^ mein 5)en!en au§ ber

9[Jiutterft)racf)e in ein Iateinifd)e0, unb menn bei fonntägIi(f)em

Öod^amt bie Drgel i^ren SBoIIton burc^ be§ S!Künfter§ ©emölbe

braufen ließ, fo Hang e§ in mit miber oon ööntnen unb

frommen Sbören ber 'ältttätcx, ai§ müßt' id) ba§ IRaud^faß

fdimingcn unb in be§ 2Seibraud)§ meiß emtjoriuallenbei ©emölf

lateinifc^e £obt}faImen ^aud)en ju (Sl^ren be§ ^errn ^immelg

unb ber @rbe.

Unfer Selirer £annaftu§ tummelte fid) im SSiffen ber 3{Iten

nid)t fo feftgefattelt, ba^ alläuüiel oon i^m ju lernen ftanb. Dft

f)ub er ben Zeigefinger unb ftJrad): „$aj ®ei, ©ottfrieb mein

©o^n, laß bir 3eit. 93raucE)ft I}eute nidjt me^r auf bie ©pifee

ber ©loquens unb bei $arnaffu§ emporäuüimmen, morgen ift

aud) nocö ein Sag, fiJrad^ Eicero, ba er nac^ bem 9)Zittageffen

fdilafen ging."



2tber id) ließ ungern ah, unb al§ \vix, in bie klaffe ber

^oefie üorgerüfft, oncjcbcn follten, loen \\d] ein jeber ju nad)eifer=

luertem SSorbüb eriräöle, gab id^ an: „ScE) möcfite irerben mie

be§ trafen bon SBeringen teuerföerter ©o^n öermann berSa^me,

ber bor l^unbert ^a^xtn aU ©tern ber SBiffenj'd^aft in ber

gieic^enau erglänstc, unb irollte e§ föillig ^innel)men, mangels

^aft auf ben f^üfeen ju fteljen, wenn td^ tüte er bie l^e^ren öijmnen

;5alöB Eßgina unb alma rBbcmtoria mattr angefertigt unb erlebt

Ijätte, ba% bie Äirrf)en ber ©öriftenfieit üon i^ren klängen er^

fcöalleten. Unb gleid^ t^nt möcf)t' ic^ ein ^räfeft ber ©d^ule

werben unb alte unb neue ®efd)ic^ten in ein S^ronitbuc^ ber*

ieidinen unb 9!Jlufifinftrumente erfinnen unb benen, bie im S)erren

ftarben, fdiöne Sifti^a su ®rabfcE)rift machen, föte iener feiner

gjJutter e^iltrubiS."

S)a Iptaä) Sannaftug ber Se^rer : „^aj 5)et, ©ottfrieb mein

SolÖ", bein ©ifer ift gut. Unb beinem SSorbüb immer nä^er 3u

fommen, follft bu ftatt meiner bie ^anbfdirift bon be§ efirlrürbigen

S3eba Unterrid^t in ber metrifdien ^unft, bie mir bon ben

Sieidöenauern lei^meife erf)ielten, abfd)retben."

Unb in ben ©tunben, ba er im ©cri^torium arbeiten follte,

fe^te er mid) an feinen ©c^reibtifc^ unb ging bofür SSeintJrobe

äu l^alten mit bem SellerariuS. S)iemeil jener in außergefefe^»

nd)er Beit bie 2(u§Iefe bc§ am gemunbenen ^ügelufer be§ 9l^ein§

ijrangenben fRebgartenS, ber Äorb genonnt, trau!, fd)lürfte id}

ftatt feiner nod) ebleren ^orbmein au§ be§ Slngelfoc^fen kommen:»

taren . . . unb fo tief ^at fid^ aUe§ mir einge:t)rägt, bafs id) ^eute

nod) bermöd)te, feitenmeife aufäufagen, ma§ auf fenen 5?ergo*

menten gefd^rteben fte^t bon fai)Jj5ifd)em 9Jietrum unb iambifd^

l^ejametrifdöem unb iambifd) tetrametrifd^em, bon ©d^ema unb

%xopü§, 9t{)t)tömu§ unb SKobuIation."

„£)abt audö reblic^ Sßortrag barüber gehalten, biemeil ba§

Söunbfieber Sure Bunge gum ^l^antafieren smang," ftiradj einer

ber gern gnl^örenben SÖSaffengefäfirten.

„©0 fam eä," fui^r ber ;5üngling fort, ,,ba% all meine 2ern=

gefellen mic5 ben Soteiner gießen, unb meil iä), mie meine

9[JZu^me fd^on früfier ermittert, in feltfamer Steigung jum ©traud^

SSadj^l^oIber oft mit einem Bifeiglein beSfelben im ©ürtel bor

it)nen erfc^ien ober ©tjeife unb Sranf mit ben fd^marsen 33eeren

berfefete, gaben fie mir ben Uebernomen ;3uniberu§, ber ift mir

burdö alle ^o^re l^inburdö berblieben, ba% halb feiner in ber



2Ibtei onberS tvu'Qtt, aU iä) fei Sunitierug getauft, ttJiemo^I fie

folcften ^eiligen üergebli(^ im lalenborium gefud)t Ijätten.

Sn felbiger 3ett geraann ic^ einen S'teunb, ber mar tüie i(^

Schüler im tlofter unb fc^Iief in berfelben Äammer, ein treuem

ftille^ äJlenfc^enfinb unb halb mir unsertrennlic^ ; ^ie& ®iet=

^elm t)on 93Iumenegg.

Sm Jüilben Söutad^tal ftonb ber SSurgftall, barauf bie ©einen

aU ®ienftmannen ber 3äringifif)en öerjoge fafien. Dft fügte el

ficö in fröf)Iid)er SJafansjett, trenn mir oll flügge S^JeftDögel bie

Scrnfäle öerlaffen unb ^eimfd)märmen burften, ba% id) mit i^m

l^inüberging jur SSurg feiner Sßäter . . . ^eia, mie morcn mir

mof)Igemut, in feinem fellengen ^eintattol auf unb nieber ju

flettern, bei ben 9)hiern auf ben ^errfd)aft§{)öfen anäufj)red)en

unb f?roreIIen gu fangen im Haren SSilbmaffer.

©ebenfe iä) aber bei Said ber 2B u t a d), fo Hingt el mie

ein lateinifd) 2ieb in mir äu <ii)T:tn bei SSunberbauel, ben ®ott

ber £)err in feiner f^elfenfc^roffe bort aufgerid)tet . . . gegenüber

bem einfamen ©teinHofe, ber bie gute SSIumenegg trägt, ftrecft

fic^ eine riefige fteilnadte SBanb üon ^alfgeftein, bie bricht fen!=

red)t mit einem (£dEt)feiIer ab unb öffnet bem 5tuge ben gernblid

burd) bal malbige Stal öormärti jum 9fl^ein unb hinüber jum

^elüetifd^en 2llpenfd)nee ... i^r ju f^üfeen jiel^t muc^ernber

Saubmalb, pfablofel 5)idid)t, trümmerbefätel Ufer, 9[RarmorgefeIfe

im SCBilbmoffer. SSenn mir bort ^inabfletterten, bem f^IuBlauf

entgegen, unb bie flaffenbe SBilbnil ber Stbgrünbe gurüdlicßen,

fo bog fic^ mi(ber unb frcunblid^er bol %at unb mir gef)orfamten

bem meifen ©d)ulfprudö im Sflegimen SSitae:

ManB pefas monha, mebtti nsrnua, oEspBre fontts!

unb famen über fi^monfen Srüdenfteg äur olten Sinbe bon SIc^*

borf, allseit $)alt unb SSa^rseic^en unferer SBanberung. ^ort

l^ielt ein maderer SSogt ba$ 3et(^en bei SBirtel oulgeftedt an

feinem Steinl^aul ; ber ^atte eine 2:od)ter mit fraufem $)aar unb

lieblichem Säckeln unb fanb fid) bei il)m olleseit ein frifd^er

Sabetrunf SSeinel, fröfilid^e ©efid)tcr, 9?cigentonä unb bäuer*

lidier S)ot)t»aIbeia um bie Sinbe. 2)ort l^aben mir, mic el fünf*

äel^niölörigen :5üngtingen äiemt, oftmall, menn bit STngelruten

abgeftellt maren unb ber SSeinfrug aufgefteUt, gefc^märmt üon

emigen 33anben ber greunbf(^aft unb 5:aten ber 3ufu"ft unb

minnigen 3tugen ber grauen, unb all i(^ einft fron! ba^eim auf



bem ©d)ragen liegen mußte, ^ab' iä) meinem f^teunb einen

Iateinif(^en ertnnerung§fang gefertigt unb 5inübergefd)tdEt; ber

fanb öicl 93eifalt unb lautete alfo:

lactina ailDealria.

j5iIt)aB ntgrae rorbB fofo

iBui bBöintfua 0um, aB0rofo

Biatana in extItd:

ßnonbam falro perbtafue,

3am öEfErrimE mutaiua

QLriatia oBeprrtilio.

Wbt ataa, öttua sobali«

dutua uuItuB amicalia

^tlarabat otulum?

;§nenE quottBa lattabunbt

BiaEbamua tönern munbt

Blumnegg, florum angulum?

(Eominua aalfua protliüBa

CSminua alpinae ntrjEe

;§Dl tHustrat octibEna;

j§ubtus arna per fctuntia

;guaurrantt mit unba

Wntaü}, aqua furiena.

Sunt psr rupBe prominButBa

(Bi tonuallia öEarBnbBntEs

j^EianE, quo iBtEubimus?

;§Eptua Ijortia Et pomBtta

portus abnutf qutBtia

^ItljbDrf, pagu» ruatitua.

JB liultiaaimam tabErnam,

J& tDaarBum pinrErnam,

Euatitaa ÖBliEias!

Btnum tilia aub frontmaa

l|aurit ttlia grarioaa

Marigutla — j^pringinilbtinglaa!



. . . Sie 9}?u'^me ^etriffa, bie bamolä mit ©^jinttrab unb

StHuifel Qu§ i^rem (Sdtenfter ^erübergcfiebclt lüar an meine

Sagerftatt, fj^racf) fopf[i)ütteInb, ha ic^'ä oui langen ^^ergament*

ftreifen gefd)rieben: „D föe^ un§, ift ba§ ber üerborgene ©c^a^,

bcn it)m bie SBafferelfen üeröeifecn? SJiit lateinifdiem S3acd)anten*

lieb ftirb fein $Iafe unter bcn ^eiligen Qiottel unb feiner unter

bei Äai[er§ 9litterfc^aft geiuonnen; üon böfem ©lementargeift

rü'^rt, rt)a§ in bir ftedt." Unb fie frf)ic!te, o^ne ba% icö'§ erfuhr,

ein frifd) gefd)offen ^^^ in ben ^Jfarrbof iu ®et)fingen, ba6

gebetet merbe für 2Ienbcrung meines ©inneg.

®ie SOZorigutta ©t)ringmitbemglag aber mit ibrem frifpcn

Öaar 'l^at mir e§ ntd)t angetan, unb ber füble £inbenfd)atten üon

3(d)borf aud) ni(^t . . . üon einem anberen ftolseren ÄrauSfopf

bli^enben 5Iug§ fam £eibe§ üiel über mic5 unb über ben

Sieti^elm.

Oftmals njenn mir in ber 5ßafanä, bie Strmbruft umgel^angen,

bur^ bie Saar ftreiften, t^ebermilb 5" erjagen, feierten mir beim

alten Waxtnaxt üon 3IImi§^ofen an, beffen fefter 3ftitter5of au§

ber S;iefe be§ SöonauriebS bie breiten ©iebel redte, ein freier

Öerrenfife, üor beffen Zot ba^ üierfac^ geteilte 2Ba)3üenfd)i(b

mit ber ^ümiSl^ofer 93Iume im %tlb re^t§ grüBenb berabminfte.

2Bar ein fabengeraber rauher alter &err, üon bem bie Seute f(^er3=

meife fagten, e§ ftede ein ©cbeit 2;annenI>oIä in feinem 9Rüden,

menn er im Sattel fi^e, aber üiel 2öblid)e§ üon ritterlid)er 5Irt

unb $ftid:)t ftunb üon ibm s" erfabren, urtb botte einen reidö=

befefetcn £)arnifd)faal, bie äobireid)en Tlännn be§ ©efd)Iedbt§,

ba^ in ibm ben ©enior ebrte, ju moffnen, benn ber ^IlmiSbofer

maren üiele, meit berum fefeboft in ber 93aar, in £)üfingen unb an

ber SButad) unb brüben äu Dmmenbingcn, mo olläeit ein igüngerer

be§ ©tamm§ aU ^ird)berr feiner ^frünbe genoß.

Uns aber 50g e§ meiftenteilg balb au§ ©tube unb Söaffen*

faat binauS in ben großen SBaumgartcn, mo mir be§ Sllten brei

Söcbter trofen. Unb menn ba^ ^^agbglüd ein SBilbentenüaar

befdiert ober einen guten ^Traufen, brod)ten mir jenen bie 33eute,

maren in guter ^urgmeil mit ibnen sufammen unb füielten ba§

^inberfüiel: „Sßeib, Sßeib, ma§ floüfeft bu?" ®a mußte ber

S)ietbelm al§ SSeib mit Reiferem $RoubüogeIgefd)rei un§ um=

fcbmirren, bie brei ©belfräulein budten fid) mie bie ^ücblein

öngftUd) sufammen ober floben im mitbcn JRennlauf unb 'id)

mußte äu ibrer SSerteibigung ben fjeinb famtjflidb befteben.



®te erfte ber £od)ter ^ieß Siutgarb, gu ber fagtcn irir futj^

meg Suggi; bie jrtjeite ber 2::öcöter ^ie'Q ^rmgarb, ju ber fagten

irtr furgiDeg ^rmt; bie brttte \)ie% ^Rotl^rout, ber gaben toir

feinen 93cinamen.

®ie 9?ot]5raut hjar nid^t trie ii^re ©d^meftern: jene fcfilanf,

fjod^geföac^fen in il^reS SSater§ 9trt, gutmütig, frfieu unb fittig

. . . fie minber groß, minber fd^ön, feffelnb burcö unergrünbbar

©fiel ber ©eele im gro&en bunfeln 2luge . . . ungleich im 2öe[en,

oft ausgelaufen milb, bann hjieber oerfd^Ioffen unb öerträumt

unb niemonben anfc^uuenb aU bie i5ifrf)Iein im SSecEen be§

Sonauquellg . . . äumeift ein^ermanbelnb trie eine ^afee, bie fid)

iörer famttreidöen ©auberteit freut unb ftetS bereit pit, mit

fd^arfem ©i)rung ben ^avmloS' fie um{)üt)fenben SBogel su er*

frallen . . . fo ging fie mit uunad^afimbarem unb federn 23urf

beg öouJJteS burc^ bie Seute, mit niemanben S'reunb, feiten um
ein fiJi^ig SSort öerlegen unb bennod^ ttielen tt)of)IgefaIIenb.

SBenn i^re SSettern geritten famen, ber 93iff öon 5IImigf)ofen bon

ber 9ieuenburg am ©auc^enbadö, ber öug öon Sllmillöofen,

beffen $)au§ ju Dpferbingen ftanb, unb ©t)mt>]öorion, ber ^irdö=

I)err bon ^mmenbingen, ben fie ©l}mt)^orion ben ®u§Ier nannten,

fo brängten fid) olle um JRot^raut, mit t^r ju reben unb ju

fpielen, unb bie ©cEimeftern gingen leer au§.

SSenn bie fid) am ©t)innroden unb mit Strbeiten ber f^rauen

bie 3eit fürjten, öufc^te bie 9?otI)raut bei i^re§ SßaterS f^alfen*

meifter ^erum unb lie^ fid) unterroeifen, mie ber ©tofeöogel

auf ber S)onb ju tragen, föie i^m bie ^a\)\)t absune^men unb mie

er mit fid)erem SSurf in bie £uft äu fd^mingen . . . ober fie

ftreic^elte ba§ ©d^immelfüKen, ba§> im Soumgarten h)eiben burfte,

unb fpracE): „93i§ ba§ groö gemorben, bin aud^ idö grofe unb l^ab'

ein Sogbfleib mit braunem ©d^orladö unb einen ©attel mit

flingenbcn ©ereilen, bann muß mir ber SSater ba§ meiße 9Ro&

fd^enfen unb idö reite mit eud^ in§ Stieb unb reite burcö ©traud)==

hjerf unb ©räben unb ©umt)fe§gefaf)r auf bie Stei^erbeise, l^uffa

t^r tlofterloteiner, fcf)t ju bonn, wk i^r mir folget!"

©0 l^ielten mir etlid^e ©ommer lang SBafanseinfebr im
2tImi§5ofer Sflitterl^aug, bil bk SRot^raut fo emiiorgeiüoi^fen \vk

mir felber. ®ann morb unfer ^inberfbiel : „SBeif), SBei^, ma§
flojjfeft bu?" fürber nid^t meljr gef^tielt, benn aU ein§mall ber

®iet^elm mieber ben SSeifienruf anftimmte, riß bie Slotl^raut

eine ©tange au§ bem 58oben unb ging felber ouf i^n Io§, ftatt



fidö äu bucfen Wit ein ^üc^Iein, unb fefete if)m tai)fer ju mit £)ieb

unb 6ti(^, bafe er fliei^en mu§te unb tf)t ^ranj öon S)erbftaftern,

ben fie um ba^ ^anJpt gef(i)Iungen trug, in be§ ^amt)fe§ ^ifee

aufgelöft unb äerjauft ju 33oben fiel.

SBte icf) mit bem ©ict^elm tüieber eingel^eimft faB im

JRlÖeinauer ^Iofter[cE)uIfaQl, marb e§ ein fc^Iimmer Sernminter

un§ beiben. 9Zur läffig ftunben meine ®ebanfen ju bem cr=

mäl^Iten 2;ugenbtiorbilb ^ermannä bei Sabmen: ic!^ bermeinte,

eg fei frif^er unb manneiioetter, ein dto^ ju tummeln unb mit

©feerbred^en unb ©cbilbserbauen um SKinnepreü ju lüerben

... ber lateinifd^e ö^mnenton, ber fonft oft mit ©tromei=

raufdben burcb bie ©eele f^olt, üerftummte; minber ernfte

9teimflänge fuhren mit irrli^telnbem Slufäucfen um micb auf

unb nieber:

rrinEB biub abamaoi

quoniam fuerE |Iaöi*

ober

3 sagiastma otrago,

ntz paüabifl imago

bixi iz EonspirtBng .
.**

fo bafe Xonnaftui, unfer Sebrer, IoJ)ffdbütteInb ft)rarf) : „^aj 2)ei,

®ottfrieb mein ©obn, bu geföllft mir nur nod) l)alb." 3u
meinem ©tubengenoffen aber ffracb er: „®ietbelm, ®alea $o^ju=

torum, bu gefällft mir gar nicbt mebr."

@r modbte recbt ^abm. Tlein großer fröblicf)er $)eräbrubcr

toarb täglidb ftüler unb fdbiüeigfamer unb flob feine ©efellen . .

.

ei tvax äur gebbe fommen äloifcben ibm unb ber t^reube. Dber^

balb bei t^elij SReguta Äirdblein beim 93abet)Iaö auf grünem

5)amm ftunb ein alter SBeibenftomm morfd) unb bobL bie $)öblung

bem XaltotQ bei Stbeinei jugefebrt. 2)ort ftörten luir ibn oft*

mali auf, bafe er ficb eingeniftet batte unb üom boblen S3aum

umf(i)ilbet binabftarrte in bie fräftig ftrömenben 9lbeine§füellen,

mie ein in ©orgen ©cbmebenber, unb ben Stuf bt§ ®löcfleini

übetbörte, i>a§ jur Sernftunbe mabnte ober jur SSeft>ermobIäeit.

* 9^re ^aare mufif id) liebtn,

3)enn blonbgolben »oren fte.

Jungfrau llug unb jaubcr^aftifl,

qjanaä ©benbilb leibhaftig

©dbout tc^, als iä) bit^ erblitft.



deinem berrict er, toa§ iljit btüdEte. Söa fiel nächtens einmal

ber Tlonh^djdn üoll in unfcre ©tube unb hxaä) mir ben ©cfilum»

mer. ®ie klugen öffncnb fel^' ic^ ben "Sietl^elm auf feinem Sager

aufgeri(f)tet fnien; um bic 93ruft trug er allseit eine große

filberne ^a^jfel, feiner SJJutter ©efc^enf, eine öeiligenreliquie

breingefafet . . . Jüie er bie ^aijfel öffnete, erfal^ ic^, baf5 er eine

iüelfe öerbftafter breingelegt Ijatte, unb er fußte fie unb ne&te

fie mit rinnenben 3:;ränen. Seife ftanb iä) auf, fd^ritt 3u i{)m

ij^inüber, fd^Iong ben 3lrm um i^n unb ft)rac{) : „Siet^elm, %xaut'

gefell, h)0§ roeineft bu?" @r aber fließ mid^ unfanft surücE unb

rief bro'^enb: „2Bo§ fümmert'S bid), Suniperug, atioge, ge^

fcfelafen
!"

^adjbem er aber föegen Sinfrfmeibenl eine§ großen 9tbucö=

ftaben§ in bie öoläbede eineä $falterbudöe§ eine ©trofe mit

9lu§fd)Iießung Dom gemcinfamen jtifdö, SBaffer unb SSrotfoft

erbulbet, toad^te id) närf)ten» tuieber auf unb fa:^ i^^n l^albange*

fleibet üon feinem Sager tüeggei^en, ba§ f^enfter aufreißen unb

fid5 l^inaugfd^lDingen. „SBoI)in, Siet^elm?" rief id^ betroffen.

f,%ott, Sunii)eru§, ouf S'Jimmermieberfunft," gab er jur 2tnt*

rt)ort unb faß fd)on im ®eäft ber Ulme, bie oom "Si^ün ju

unferem ^^etifter emtjorragte, unb ließ fid^ :öinabgleiten, ft)rang

in ba§ SBoffer unb fd^mamm moljigemut über an ba^ red)te Ufer.

®eß mar i^ fel^r betrübt, unb e§ fummte mir on jenem ^^oge

lange eine Iateinifd)e Oleimfügung burd^ ben ^otif, bk enbigte:

noit BBt unba fam profunba,

ois amoria furibunba

noa immErgif ^uDtri.*

Sadötc babei nid^t, boß balb auc^ an mid^ bie fRtvfit !ommen
follte, gleiches ju erijroben.

2lber öon fe^nenbem 3Be^ befreit nid^t S)eiI!rout nod^ Qitbtt.

Unb in all mein ®enfen [teilte fid^ ber 9?ot:öraut mol^Igetane

QJeftalt, i^r 30?unb rofigrot, i^r $)aar golbblonb unb lauter, i^rer

Öänbe 53aar fein unb toeißblan!.

Unb üier SBod^en barauf trug berfelben Ulme ®eäft mid)

felber au§ bem ^eimlid^ geöffneten f^enfter l^inab jum $R{)ein,

* ©tarier al8 b« SBogen ©tranbung

tRetIt ber OTinne tüilbe Sranbung

Un8 in Strom utib Strubel fort.



unb id^ [prang in ba§ JSaffer unb jc^lDamm Iiinüber auf bo§

recf)te Ufer, be^felben $fabe§, ben mein Siet^elm gefd)iDommen.

J^alEas, magiatBr rarE,

l^nium EDgor pErnatarE,

QlDEnDbifaB ÖEBEtD,*

rief id^ aui ben ^fluten, ba icö öon beä guten 2;annoftu§ tvoU'

befannter BeHe fein Sid^tlein burc^ bie ©ommernad^t fd^im==

mern fal^.

2Bie i(i), in bie naffen Leiber eingefd^Iü^jft, burc^ bie 2öalb=

ftille om ©c^tüabenegg baf)in fcblicb unb bal Surm+jaor ber Slbtei

fern unb femer iuxüdmiä), ha fonnt' id) freilidb bie 2;ränen nid^t

bannen unb barfjte: „2)u gute, gute Sf^l^einau, barin ic^ fo biel

gelernt unb fo biet an mir emporgebeffert, tpenn fid)'§ tun liefee

unb fein ^^reüet rtJÖre, baß id) iene§ anbere 91, bo§ mici^ hinüber*

gesurft tt)ie ber SJiagnet ben (Si[enf;pan, f)erbei{)oIte unb mit ibm

einrieben unb leben bürfte in beinen 9Jiouern, nimmermebr

tDoIIt' id) bicb öerlaffen l^aben! . .
."

2tuf ber 9Zeuen öetren bub fid) luieber ein böfeg Äotiffcbütteln

an, ba idj ^eimgeloufen fam. „öeilige fummerni§!" rief bie

SOJubnte ^etriffa, „ba ^abtn mt'^l" 2)er SSater brummte eine

SBeile, bann ft^racb er: „®ie ©d)ulbanf ^at nodb adbtäebnjöbrige

rotbodige Äraft in bir gelaffen, ba^ bu in ritterlichem $)anb=

lüerf bic^ einüben magft." S)a bub idb an,, in ©tall unb Söaffen^

tammer mid) umsutun, fam tagelang nid^t aug bem ©attel, ritt,

ba% bie ^eerftrafeen [täubten, jogte, baß bie $)unbe jurüdblieben,

tummelte mic^ in allem, mag einem ©arjun 5u lernen gesiemt,

unb bie lateinifdben 33ud}[tabcn unb 9fleimt)er[e fd^ufen mir fürbcv

nid^t üiel ©orgen. Unfer $)err äu S)emen aber [agte millig äu,

mid& aU ©d^itbfnai))}en mitäunebnten, toenn er bie näd&fte öcer-

fabrt tue.

Sungfräulein 9lotbraut roar bamalS oft bei ibrel SSaterl

©d^mefter auf ber 93urg ju Saufen über bem 3lbeinfaU. 3u i^r

ritt id} eines 2;age§ binüber, brad)t' ibr ein mcifeeä ^^ärlein au§

meiner Tluljmt jTaubenfdilag unb [tanb mit ibr ouf bem ©öller

l&odE) über ber föellenumfdjöumten ^ippentiefe bei burdifurdbten

* 3;eurct 2e;^ter, ®ott bcfo^Ifn

!

2)ur(^ ben ffi^ein {c^trimm' i* bcrfto^Ien

Unb betloS' eu(^ fflofter^ettn.



9?'Öetnbette§ unb beutete rl^einauftüärtg unb fagte : „'3ioti)taut, id)

bin fein Älofterlateiner me^r, bin ein 3flitter3fnab unb reit' in

©ifcngetüanb unb reite auf bie näc^fte öeerfa^rt mit unferem

$)errn, ben 9tittergürtel äu erftreiten unb ein traulic^el ^eim,

barin SJianu unb SBeib $Iaö finben . .
."

®a fiel fie mir lädjelnb in ba§ SSort: „Heftern ift ber

©ietl^elm bei un§ eingefebrt, ber f)at mir ba§ gleiche gefagt."

Unb föie id) einen fd)tüermütigen 58Iid auf fie richtete unb

fogte: „Unb all ha§ tue id) um eine, beren 9Jame l^ebt mit bem
$8ud)ftaben 91 an, unb möd)t' iriffen, oh fie e§ gut l^eißt, ba^

iä) mic^ in i^rem ®ienfte nic^t f^jaren unb i^r su Sobne fahren

tüill, mo'bin fie mir gebietet, mag'l aucb nacb S3abt)Ionien fein . .

."

®a Iad)te fie lüieber unb Ipxaä) : ,,S!lnd) ba^ bot ber Sietbelm ju

mir gefagt; befinne bid) auf mag 9Zeue§, Suniperuä, unb fc^ou

bir einftiueilen SSerg unb Xai an!"

©§ gefiel ibr, bie £anbfd)aft burcb ein ©tüd roten ßJIafeg

SU betrad)ten, ba§ auä bem ^Kantet be§ ^eiligen Sbtiftot>born§

im tüoblbemalten ©borfenfter be§ ^urgfird^Ieing berauggebrodben

mar. „öielt," f^rad) fie, „bog fd)aut anber» brein?"

Tlit graufte, mie id) burcb ba§ rote GJIag gefeben, unb iö)

fagte: „SSag bem einfacben 5Iuge milb unb freunblid) erfc^cint,

bag mirb unter beinem (5)Iag, o Siotbraut, milb unb unbeimlic^:

fa'bl rötlidb fd)äumt mir ber Stbeinfall, im ^^euergtans bie fonft

meifeglänjenben fonnebefcbienenen &öufer beg anbern Uferg, unb
bie grauen SSoIfen flammen unb gtaften, olg menn unterirbifd)

f^euer, emt)orbringenb aug ben Siefen ber (£rbe, burdb %tU unb
33erg unb SSiefengelänb burcbfd)immere unb am entgegengefefeten

Fimmel feinen infernalen ©d)ein miberfijiegle . .
."

„eben barum ift'g fcbön l" f^rad) fie mit faltem Säd^eln . . .

„unb fo mirb'g augfeben onx SSorabenb beg Sageg, ba bie ?Uo=

faunen ftrafenber Sngel erflingen unb bag jüngfte ®eri(i^t ']^erauf=

brid^t über alternbe ßrbe unb Sdenfcfibeit."

„fjreüle nidbt, 9lotbraut, merbe milber!" fogte iä) . . . ober

fie morf ibr öou^t ftolj jurüd: „aerobe fo ft)rac^ ber ©ietbelm

geftern ; o ibr toteinifc^e ©eeten \" lod^te fie unb liefe mid) fteb«n,

bufcbte in ben öof unb f^ielte mit ibren S)obnen, benen batte fie

©lödlein bon ®rä um bie öälfe gebunben, unb befete fie umbcr,

bofe ber ©dbellen Sintinnieren unb ber öobnen ©cFröb feltfom

burdbeinonber tönte.

2)0 ritt icb betrübt beim, golgenben ^iogeg fanbte id) einen

Si^effel, ®ef. SBetfe. III. 3



SlnaBen naä) S3Iumenegg mit einem Bettet, borauf f)atte id^ in

il^eimlidjer ^Jotenfc^rift, mie einft mir ^Iofterf($üIer fie in UebunQ

Ratten, gefc^rieben: „®ietf)elm, lonnft bu bon bem 58ud)ftab 9t

raffen?"

„5^einä!" toar ^ietl^elmS 9tntrt)ort.

®Icidö barouf fommt ein Bote be§ 58Iumenegger§ mit einem

Bettet, baranf fteljt in gtetrfier ©cl^rift: „^nnipttü§, fannft bu

Don bem Suc^ftab 91 taffcn?"

„9Jcinä, 'Sietlielm !" mar meine ^tntlrort.

®a Brad) tiorte Beit für un§ smeibeibe an, bie toir Bi§ bol^in

gute Q5efetlen unb Sbersbrüber gemefen.

'^ini Begab e§ ficb im Scnjmonat be§ eitfbiinbert acbt unb

arf)tsigcr 3obre§, ha'iß mit großem Bulauf au3 nab unb fern in

2ttmi§bofen bie f^aftnadjt Begangen marb. ©aftticb batte ber atte

5DTar!lt)art fein S)au§ aufgeton, biete Gble unb 9litter§teute au§

ber umliegenben 53ertboIb§baar unb bem naben ©c^tnoräluatb

famcn su 5lur,^meit unb ?0?ummenfcbanä geritten, bcnn bort in

©d)tDaben mirb um bicfc Bcit biet ?5^röblid)feit geübt mit (Scbnec!en='

effen, Umtrunf unb 3Reigcntan3, unb mer bermummt ©äffen unb

Ööufer burd)taufen milt, ber ftccft ficf) in ba§ meifse, figuren^

bemalte frficttenbcbangcne ©einanb be§ öeini 9?arr6, tegt bie

.'Öotätarbe (2rf)eme bor ba§ 5lnttib, siebt bie mit SStumenfrans

unb ^ucb§fd^mons berjierte S?abu5e barüber unb rennt bübfeu*

ben ©cbritteS, beltauf „9?arr6!" rufenb unb 9tebfet unb 9?üffe

unter bie ^inber auSlrerfenb, burcb bie fröbticbe ^JJenge.

5tud) bie SDhi'bme ^ctriffa batte ibr Xurmfenfter bevlaffen

unb ritt mit mir unb etlicben reifigen Änecbten sum f^eft. ^tn^-

tangenb trafen mir ouf gteicbcr $)ecrftraf3C bie 93Iumeuegger ; bie

famcn in grof5er ©ibbe, atte in meifjcn 9?arrentinnen ju $Roffe,

ein fcttfam ftattticber Bug. ?rt§batb bictten fie, frfjüttetten aUiU'-

famt bie ^Riemen mit ben 5[Jietatffc^ettcn, bafj fernbin bie firenfter^'

fdjeiben erftirrten . . . unb einer ber SSermummten, beffen

©timme icb mobt fannte, fang, mic e§ ber £)anfel SSraucb unb

SRedit, ben (St)ottreim:

Wo ans, luo Bin, IDadiboIbErbuftij

©om dnrm |u BBUEnb^roBn?

®Elf, bBt ber Mmxü\jü^n Blum'

lDär'0 luPigBr ju IbBeh? Barrö!



SDa l)üh aurf) irf) mid^ im 33ügel unb gab, mieiuo^I idö fein

5J?umm!Ieib trug, bem 9?ecfer al§ SCntmortreim

:

lI)Enn Blumsn blüfjfen auf BIumenEgg,

IDie fiB Bin j|ßrj ÖEgBfjrfB,

IDüP' idj aurf) Einen, ber kurjniBg

3im ®rab narfi ^aufe ks\)th. Barrol

©0 ritten hjir sufammen in $)errn 93iarfh)art§ SSurgfriebcn ein.

(£§ hjor fein guter 2tnfaug be§ j^ogei.

Sn ber {joläüertäfelten S)ttIIe I)u6 fidö groß ©ebräng unb

®urd)einanberH)ogcn. 2tli SSirt be§ ^jaufeä fcEiritt ber alte

9Jiorfn:)art burd) bie 3? etilen, feine hjeiße 3i^fetfat))3e aU 9Jarren=

i)dm auf bem S)aut)te ... bei il)m, luolilgetan in blüfienbcr

Sugenb, bie brei 3;öd)ter. Unb fie emt)fingen bie ®äfte nac^

'I)öfifrf)em 58roucö, löiei5en fie mit fd^önem SSerneigen njillfomm

unb fügten öon ben Sitten unb SSornei^nten, Iren i:^r S5ater fie

hat äu füffen.

SSie mar bie Siotl^raut ftoläftrol^lenb jeneg j^age»! ^n an^

fc^miegenb nieberiuanenbem brounem ©eiuanb, bie fliegcnben

3öt>fe mit ©olbfoben burd)iuoben, einen eisernen Üteif um ba§>

S)aut)t]^aar gefd)Iungen, gläuäte fie neben ben ©djtDcftern . . .

aber, alg ob be§ ©d)önen S3ült£tang ol^ne äugemifd)ten SO^iftton

nid)t fein möge, ftott eine! ©tvanfeeS erfter Senjblumen trug fie

bie blotttofen mattroten ^Blüteuämeige be§ giftigen Bölanbftrau*

d)e§, ber alä un^eimlidjcr ^i'ü^IingSberfünber bortIanb§ unter

bem ©rften erfi^eint, mag nac^ üerfc^ttjunbener ©djneebede ouf=

blü'^t.

ajiein S3Iid begegnete bem 93Iid Sietl^elmS, ber feine öoIä=

laröe abgenommen, bie SJioib ju begrüßen, ©ie aber l^atte menig
Stuge unb menig ©inn für un§, unb mie id) öor fie trat, al§ fei

id) grüfeenben ^uffe§ geiuärtig, fiielt fie mir mit öorne^mem SBinf

i^ren ©traufe an bie £ii)i)en unb ftirac^ : „9Jarr6 !" Qd) aber fagte:

„9totbraut, ba§ finb nid)t bk rechten Blumen, bidö ju fc^müden

;

fdjöu finb fie, ober giftfüfe unb tüdilä) äugleic^: null baä Slug

fi(^ i^rer ^firfid^blütfarbe ergöfeen unb ber ®erucö fid^ ibreg

£)i}a3intbenbufte§ laben, fo enbet'S mit einem toeljen, franfen

2)a lod^te fie i^t betannteä Sad)en unb fjjrad^: „2Sa§ id)

bir reidie, Sunit)eru§, bu fauftcr ^^ifd^ obne ©raten, ba^ foll bir

red)t fein!" unb loenbete mir ben Druden.



Unb meine ©e^nfufi^t naä) xi)x, trofe geringfcfiätjenben ®e=

baren§ unb giftrötitdöev 3ölcinbblüte, roaxb ftarf unb ftärfer unb

tvax mir äum Srofte nur, bafe fie auä) bem ©ietl^elm Iad)enb mit

bem ©traufe burc^ ba^ Slntliö fulir.

©inem ober reid^te fie gemeffen unb minnig ben Äufe be§

®m^)fonge§, ba§ toax in griinblauf(f)tllernbem ©eibenrocf, barauf

ba§ 2öati|)en5eid)en ber brei roten ©c^ilbe im filbernen x^tlb

funftrei(^ getoirft, 9?einalb bon Urfelingen, ben ©ol^n be§ tapfern

Urfelinger ^onrab, ben unfer ^aifer Stotbart feiner t^elbfiaupt^

mannStugenb auf italifc^er öeerfo'Iirt wegen mit ber öeräogö*

mürbe öon ©poleto beliclien.

2Bar ein unfc^Ianfer, aber gutmütiger ©efell, ber fic^ öiel

auf feine Kenntnis 'l&öfififier ©itten einbilbete unb fein gro6e§

Öoupt frf)rt)er unb unbel^ilflid) trug, ©ie l^iefeen ifm barum unb

ob feineg SBoppcnrodel 3-arbenfd)iner Sleinalb ben ©iSöogel.

S)er 9totljrout aber mochte alleg, ma§ fein dJlunb fprad^,

lieblidö unb iiöfifd^ bünfen, benn fie löd^elte ii^m mit il^rem

füßeften Sädöeln äu unb fprac^, maä fie fonft nur ungern tat, in

Sfransofenfprac^e : a biEU lamiani, gcnfil Bainalb! unb miegte i^x

lööupt auf bem fd}Ian!en ^al§, al§ föolle fie ibm beuten, €§

fei mo'l^Igefdiaffen, bereinft jur ©eite bem feinigen j^ersoglid^en

^ronreif ju tragen.

SSie fie einmal luieber an mir borbeiftreifte unb in meiner

Stugen trübni^fd^merem S3Iid lefen mochte, föie föenig id) baüon

erbaut, fpradö fie leid^tl^in: „SSeifet bu auc^ etmaä bon ©boleto,

Suniberu§? SSon ©poleto im 2anb StaliO/ Jbo ber Fimmel blau

unb bie Stepfei golben?"

„SSin ein arm jung S3Iut, SRotbraut," gab i6) jur Slntmort,

„unb il^abe nod^ feine ^leerfal^rt getan bortt)inüber. ^n ber

©d^ule lernt man, ba'Q ber SScg nac^ 3?om bort borbeisiel^t, e§

[teilen im Stinerarium smei onbere Drte in ber ^ä\)t berseidinet,

ber eine j^ei^t ber 9? o r r, ber anberc ber 2:; o b * unb in

©poleto werben in ©ommerägeit bie $)unbe mütenb. ©poletaner

aber gibt e§, finb eigcntlid) in Urfelingen brüben bei Slottroeil

ba'l^eim, mo man ben Dftroinb £>eubergerluft unb ben 9Jorbloinb

^niebigluft !)ei6t."

®a fd^Iug fie mir einen ©d&Iag mit bem ©ap^neftraufe auf

bie SCBangen unb liefe mid) abermals fielen.

9larni unb Sobi, jwei Söecgftäbte tei ehemaligen ^erjogtum* ©poleto. „Sgom

Karten junt 2obe" lautete bet f(^cr}t)aft megroeifenbc 5Silgetfpru(^ ber Komfo^rer.



Sie 2riten unb SQiatronen nai^incn bei bamtjfenben ©d^üffeln

öon %ki\d) unb ^raut ^lalj unb frf)lürften bie iro:^Igefo(f)ten

©döiiecteu au§ ifiren öäuslein unb fogen fc^naläenb be§ friec^en*

ben SBilbbreti ?^ettfaft, benn bie tyaftnad^t märe nid)t red)tmä6ig

gefeiert, föenn biefer Sederbiffen fehlte, unb meine 9)Juf)me

$etrif[a i^ätte feinen fyuß gerührt bon i:örem (gcffenfter ^etüber,

ttjenn bie ©d)necfcnnta:öläeit nic^t locfenb ii^r öorgefcf)rtjebt.

®ie jungen fammelten fid) auf bem grünenben Singer be§

SSountgarteng, unb mietool^I bie benad^barten 93erge nod^ mit

befdjneiten £)äut3tern breinfdiauten, toar e§ ein fonnig milber

SSorfrü!^Iing§tag.

®ort orbnete 9leinalb öon Urfelingen btn jtanjretgen an

unb ^ub fic^ buntfarbig ©ernifd^ tion SSermummten unb erlefen

böfifc^en ©eftanben, roie bie $aare, mit sterlid^er SSerfdilingung

ber S)änbe fid^ geleitenb, in ^ranid)§fcbritten baliinfd^ritten.

Sener aber tot fidö ttwa^ 5u gut auf [eine g-übrerfunft unb bielt

e§ für Slmt unb S)ienftt)flicbt, al§ erfinbungSreicber SSortönjer

ben Steigen nidit nur in ben getüobnten ©eleifen, fonbern bei

fteigenber ßuft be§ SoIIeng aud) über Sifc^e unb S3än!e unb
anberrteit ju fü'löten.

Unb meil am (Snbe be§ S3oumgorten§, tion fteinerner Um«-

ranbung fauber gefofet, ber große 2tImi§bofer Cuell au§ft)rubelt,

ber fein gefteinfrifcbe§ SBaffer mit ben anbern 2>onauquenen

bereinigt, fügte e§ £)err Stainolb, ba^ bie im ^Reigen tiaarmeife

Sobinmanbelnben am SSafferbeden balt ju mad^en batten. tJIöten^

ft)ieler, ©adbfeifer unb S^amburer waren i^inbeftellt, bie erbuben

®etö§ unb tönenben ^^eftfcball. 5tuf ibr 3eirf)en mußte, wer tion

ben Xänsern üorüberfam, einen ©titung tun in bie flar au§
Harem SBobenfanb aufquillenbe glut, unb bie SDlunbf^enfen

eilten 'berju unb reichten einen gewaltigen SSein^Jofal, ben mußte
jener, bi^ gum Änie im SBaffer ftebenb, leeren unb ju SRubm
unb $rei§ ber i^ungfrau, bie mit ibm im Steigen fdbritt, einen

©tirudb fi)recben. %ann bub ficö wieber SD^ufif; bie ßeble bom
SRbeinwein, bie %ü%e bom ®onauwoffer gefeucbtet, burfte ber

bo\}pdt ©ene^te in bie 9teiben jurüdfebren; fd^allenb ©eläcbter

war fein S)anf.

Stnmutig jog fidb Öerr fRainoIb au§ feiner 5?arreteiber='

t)flid)tung. ^r fübrte in jenem ®ang be§ S)au§wirt§ ältefteg

Söditcrlein, bie Stutgarb. 5II§ jweiteS ^aat folgte i^ mit ber

?)rmi; ber 93Iumcnegger fübrte bit 3ftotbraut. Sßie bie f^Ioitirer



unb jTamburer ba§ Qcid)cn gaben, fprang ber üon Uifelingeii

wadn öinab, griff ben 33ed)cr, nidtc üergnügltrf) mit bem großen

SigDügcIIjau^t unb ft)raci): „^m Steifenglag ben rf)einif(i)en

äöein, ben ®onauqueü ju S-üfeen, foU f)ier ber greife getrunfcn

fein, ber SBonnigliclKn, ©üfeen. ®er $8ed)er leiber flein ift,

barin ber gute SBein fließt, ba« äöaffer quillt oljn' @nbe: iuü6t'

irf)'§ in SSein äu feieren, ben gonsen Ouell 5U leeren, f^räng'

i6) f)inein betjenbe."

®amit Derbiente er benn öoHen Seifall, unb al§ er mit

geleertem 5?ofaI toaffertriefcnb äurüc!fd)ritt, l^ub fid) Buruf unb

S)änbeflatfd)en, unb föer am mciften tlatfc^te unb ibm ein 3>veig=

lein it)re§ ©troufeeä sutoarf, mar bie JRotliraut, fo baß ber 2)iet=

t)elm an ibrer ©eite ungebulbig mit bem %u% aufftampfte.

9ftainalb ber ©ilüogel nai^m bcffen nidEit mobr, unbemerft bon

ibm cntfdjiüanb ber 3t)lanbälüeig in ber Cuellflut. S)a§ ^atte

aud) mir bie ©ebanfen erregt unb gemirrt . . . immer bie

9iotöraut . . . überall bie giotbraut . . . unb alleS, ma§ füß*

Ieibenfd)aftlicö bie ©ebanfen bad)ten, in Iateinifd)em Sonfall

bie ©eele burc^fdiütternb . . . 21I§ bie 9lei^e on mid^ fam, ber*

goß id) gans, ba'Q alä jlanjgefäbrtin ibre ©d)mefter, nid)t fie,

an meiner ©eite fdiritt, unb öergaß, ha% lateinifd^ nid)t beutfd)

ift, fbrang in bie ^lut, bob ben Swciq auf, htn bie 9^ott)raut

bem 9iainalb äugemorfen, ftedte ibn on bie 23ruft, griff ben

$ofaI, ha \l)n ber aKunbfd)enf 5inabreid;te, unb rief:

J^ formoaa aci spinosa

Kotraub BlmieljouaB rosa

QLb salufanf ^OBpites!*

ei^e id) ober ben $ofaI an bie Sippen fefeen !onnt', mar ber

2)ietf)elm mit großem ©prung in ben duell gefprungen, bielt

meinen 2trm gepodt unb fprod): „^ie mogft bu mögen, für

bie äu fprec^en, bie id) im 9ieigen fü^re, ?)rmi beißt bein 2anä«=

gefpon§ unb nid)t JRotbraut!" Unb er ftrebte mir ben $ofat au§

ber öanb äu minben unb rief: „©er ©prudö foll gelten, aber

Sietl^elm oon Slumenegg ift'§, ber ba§ SBol^I ber 3(Imigbofet

gtofe trintt!" Ueber bie 93rüftung fdialt öerr 9lainalb ju mir

* 3;ornentrQgenbe, jc^Bne, Io?e,

9{ott)raut, 9Ilmi^^ofen>3 Si'ofc,

atte ®ä[te grüfeen tid).



I;erunter: „Sft ba§ courtot)§, beä Xanitä 93rauc[) unb Drbnung

brechen? Unb ift ba§ courtol)ä, mit 5Jiameu äu nennen, lüen

ritterlidö man eljrt? Unb ift baS^ conrtol^S, in 9Jiinnefad)e

^faffcnj^radje?" Qhcn am Cluclt ftonb gefriinft ilrmi, meine

gute blauäugige, fanft fid) anld^miegenbe Sänserin . . . bal

Stntlife öerfärbt öor Stöte unb barüber ftrömenben Sränen. Sen
©traufe öor bie Si^iJen baltenb, falt mit burd^bobrcnbem S3Iid

fi)rad) bie Stotbraut in ibr: „2]\ ein Sllofterlateiner, mirb 3eit=

lebeng fein ritterlidjer SJJinner . .
." ©o [türmte e§ bon allen

©eiten mibcr mid) log.

2)er grüblid)fte öon allen mar be§ alten SD'jQrfmartä SSetter,

ber 33iff oon 2IImi§bofen, ber auf ber 9Jeuenburg an ber (3aud}a

feinen ©ife botte; ber rief: „S)oIet ©trid unb ßifenfette, ba'^

mir btn i^fafflidjen Sflitterfnaben gefeffelt in fein tlofter äurüd*

fdjiden, bem er 5u Unred)t entronnen ... bie lateinifcben

©dmäbel tougen nicbt äu un§!"

©0 ftunb icb, ein Unfeliger, im Ouell unb fenfte ba§ 2tug'

auf ben meifeen ©anb, btn ba^ tlax auffbrubeinbe ©emäffer

quirlenb em^iorbub. S)en Sietbelm liefe id) ben $o!oI nidbt

gewinnen, brebte ibn um, bafe ber golbene Söein ungetrunfen

oerftrömen mufete in ba§ 2)onaumaffer, bann ftiefe id) btn ''2tn*

greifer surüd: „SSem nid)t gefällt, mag id) getan, fbred)' idb, bem

mill mein ©c^mert Stntmort fteben! $)ier aber finb minnige

i^rauen unb gaftlid)e SSirte . . . SSergebung, menn eg ju Unred)t

toar. Stn ber fjaftnacbt ift jeber ein 5Rarr in feiner Strt, ?iorr6
!"

Unb id) minfte ben ©piclleuten, bafe fie mit Tiulit ein*

fielen, unb ftieg ^beraug, midb mieber ju meiner Üleigengefäbrtin

äu gefeiten.

®a unterbrocb eine frembe ßrfdbeinung ben Slumult.

Stuf einem ©fei fi^enb mar ein meifebärtiger ^Iter in ben

SSaumgarten eingeritten, ben bielten bk anbern ®äfte erftlicb

audb für einen 5-ofd)ing§gaft; entblößten öaufiteg, ben Seib in

einen groben Bad geftedt, metcber ber Strme 33emegung faum

freiliefe, lenfte er fein jj^ier; äur ©eite fdiritten jmei Knaben,

bk trugen mie ^ircbenfabnen gemalte SSilber an ©taugen. SSie

man aber nöber sufd)aute, mar auf bem erften 33ilb ber öeilanb

gemalt, ben geifeelte unb fd)Ing ein ©arajcn, fo ba'Q fein 51ntliö

blutrünftig mar . . . unb auf bem ämeiten ftunb bag beilige ®rab
iu Serufalem ju feben, bog mar bon ©atabing D^eitern ger*

ftamtjft, oerunreint, äu einem ©taU umgemanbelt.



®er Sllte auf bem ©fei ruar bcr 33ruber SSertl^oIb öon

ßJnabental, ber brüben in ber ©rfjarte beä SängenbergeS hinter

S'ieibingen fein ßIauSner!^QU»Icin ^atte. „SBe^e," rief er, „irel^e!

in ©ad unb 2lf(f)e flage bicE), o SI)riftenI)eit ! feilet euern $)errn

unb S)eilanb an, luie i^n 9Jinf)ammeb ber £ügent)rot)i(>et mife*

ä^anbelt; fet)et fein ©rab, für ba§ unfere SSäter i{)r öersblut

gaben, röie trauert el i^o gefd)änbet! SSernefimet bie SBotfd^aft bei

SammerS unb ber ©cf)ma(f)!" S)er S3ifcf)of öon Äonftonj 'i^atte

if)m 93riefe mitgegeben, bon hm ßf)riften jenfeit be§ SDZeereä in

il^rer f(i)ltieren $8ebrängni§ an ben 5?abft unb iljre abenblänbifc^en

$8rüber um rettenben 33eiftonb gefd^rieben . . . i^t ttjollt' er ben

Strauerberic^t borlefen über ber 2;em^er{)errn Untergang bor

Siberia§, über be§ l^eiligen freusftammeg 3SerIuft, über be§

^önig§ öon Setufalem unb feiner Sfiitter @efangenfrf)aft unb

all ben unfäglicfien Sontmer, ber bem ^ap'it Urbanuä ba§ ^m
gebro(f)en.

Slber ba§ tansreigenluftige SSöIffein njor nid^t gewillt, bon

Äreuäfal^rt unb ©arajenenlärm fein ?^eft ftören 5u laffen, unb

ber ©nabentoler ßinfiebel, bem bie großen Stäben fo manc^eg

gute ©tüdE SSilbbret auf ben öerb feiner Maufe jagten, toar allen

äu n)olöI befannt, alg ba'Q er (Sfirfurdöt erregte.

Sn onberer Bett aU f^aftnad^t l^ätten fie geioeint bei feinen

Söorten, fic^ ju feinen ?5ü6en gcmorfen unb begeiftert ba^ Äreuä

fid) an bie 93ruft gel^eftet, aber ein ©d^trab läßt fid^ bie f^aftnad^t

nid^t ftören. 93alb war er umringt bon luftigen ©efellen. „9Jarr6

!

SBruber S5ertI)oIb," rief Ü^nt ber S3iff bon Stlmig^ofen entgegen

unb brad)te if)m ba§ bolle Oleifenglag ju, „feib um brei SToge

8U frül^ au§geritten, Slfdjermittmodö fommt fpäter, S^iarro!"

„^telömet f)in ben ©alabinSgefinten," rief ®iet!öelm bon

$8Iumenegg unb berlängerte feine ij^ölserne 9iarrenfd^ere, ba%

fie fd)ttiirrenb mit einem ©tüd 9le!öbraten bem ^^rebiger unter

bie Sf^afe fu'^r.

2)er greife S3rubcr an^ bem ©nabental ließ fid^ fo leidet

nidit abmeifen. „SSenbet unb feieret endo," rief er im ©attcl

anfgcrid^tet, „tut bon eud^ ben fünbigen SO^ummentanb, ber*

nel^met . .
."

„Sßotlen nid^tS bernctjmen ^eut oußer biefem," rief 9fioi*

naib bon Urfelingen unb öfiff ben ^lötierern ^iitüber, boß fie

i^tt untcrbrodjene Janätoetfe meiterfbielten. „^Zarro!" f^rie

ein Xxupiß Sßermnmmter unb fang fdöellenftirrenb ben wo%U



befonnten 9?arrenmarfc^. „©acrüegium !" rief ein anberer, „mir

finb gute Si^riftcn, aber aud^ gute ©c^itiaben, unb fommt ung

ein $faff auf bic i^aftnad)t geritten, foH er $rebigen laffen fein."

®eriDeiI Ijatte mir bei SSruber 33ertf)oIb tiagenben ^Blidei

eines feiner Pergamente geretcf)t, bog mar ber au§fül)rlicf)e ^rief

eineg 9flitter§ öom $)of)3itaI, ber mitgefodjten in ber großen

(5(f)Ia(f)t am S3erge öittin, "an Slrdjimbalb ben $)oft)itaImeifter

in i^talien, unb ftunb genau brin er^äi^It, inie fid) alleg äuge=

trogen . . . bie ^am^fnot auf ber in 33ranb geftedten bürren

S>eibe, 9?ainalb§ bon (J^atillon ©efangenfdjaft unb SJ^orb, ber

©eeftäbte %aü . . . 2)a fd;ien mir unbillig, foli^e midjtige S?unben

btn Stnmefenben üorsuentöalten unb mit tönenbem 9?arr6 bem

$rebiger ben 5Kunb gu f^erren.

„5)ültet ein, gebt ®ott bie (i\)ttl" rief idö unb fud^te bem

SSruber öon ©nabental, ben ber 33if! mit feinem ©djlnarm in ben

SfJorrenumäug I)ineinrei6en iDoIIte, Suft su mad)en.

®a§ mar benn ermünfc^ter SlnCafe, ben ©treit mit mir

fortsufefeen.

„£)at er fid^ lüieber ein befonbereg, ber Sateiner?" rief ber

SSiff öon StlmiS^ofen. „%a^x in bie $)eiben, laß un0 in %xcu'

ben!" fdirie ber Siet^elm, glütienb Don 3Sein unb Boi^u unb

üerl^altener Siferfu^t; unb fie griffen i^re I)ö(äernen ^ylamberge,

luie fie bie $)anfel füllten, unb ftürmten pritfd)enb auf mid) ein.

„5"?arr6 ober ©ruft?" fragte id^. „SSie bu loillt, ©eel^äfulein
!"

tüor be§ SSiffen STntmort. SInbere brängten ben 33ruber oom
©nabental famt ®rautier unb ^Bilbfal^nenträgern ju be§ $8aum=

gartenS 5[5forte. $8ermittelnb luorf fic^ 9tainalb Oon Urfelingen

basmifdöen, el frommte nid)t, (Streit follte fein! . . . Stil ber

S3if! unb ber 2)ietf)elm ftie in fc^roerem 93uf)urb auf micö ben

Ungemaffneten einrieben, rief ic^: „Sefeo genug, 9Jarr6 ein

Snbe!"

Unter ber Sinbe am Sonauquell ftunb in eiferner 5'?ifd)c

ein S)oIäbiIb ber ^eilisen 5öarbara, ha^ ^iett ein ftumi)fe§ Sifen=

fc^mert in $)anben. 5)a mußt' ic^ mir onberä nid^t äu l^elfen, aU
ber ^eiligen i^r ©c^toert äu entreißen unb $)ieb um ^ith taufdienb

micE) burd^ bie SKenge su 5auen . . . geängfteter 2tuffc^rei ber

Jungfrauen fdiredte bie Sllten oon i^rer Tla))Utit . . . Sßer*

toirrung allum . . . bem 33itf 30g id^ einen fladien ©treid^ über

bai 5tntliö, ba^ er betäubt mid^ ... ben üerfolgenben Siet^elm

fd^loang t^ toie eine Giorbe ^aferftrol^ unter ben Firmen unb



frf)Ieuberte il)it an einen SSaumftainm, ba'Q aller Scroti üon il^ni

flol) . . . grimmig rannt' iä) in ben S3urgI)of: „$)eba, ilnotil3en,

$»an§ (£ifenl)ut, 9f{übiger, 33run öon 3init)erf)oIä, herbei, mer su

ÖeföenS ©tern geprt!" ... 5)rof)cub [ammelten \i6) bie 9}ceinen,

balb iroren bie Diofi'c gesattelt. S)a toten ftcf) oben bie 3"enfter ber

iffiaffenfammcr ouf; lüie xd) in bcn ©attel mid) fd)mingc, ftreift

ein SSoIjen äifi^cnb an meiner ©eite öorbei in bei 9toffeg 3'iacEen,

ha^ e§ geiüunbet fic^ aufbäumt ... ber S3il! tiatte ben ©d)u6
getan unb ftanb l^oliuladjenb om t^enfter, bie Strmbruft üon

neuem f^annenb. „©oll bir ntd)t öergeffen fein, bir unb beiner

tJleuenburg nidjt !" tüinft' id) löinouf. „93in uniüert l^ier morben,

Öcrr SJZarfmart/' rief iii), äum beftüräten SBirt beg £)aufe§ mid^

n)enbenb, „lüill Ciuer föader ^auS nic^t sum S?amt)f^Ia|3 machen;

t)on ie^t ah gmei ©tunben lang balt' id^ mit ©d;itb unb Sanse auf

bcm kluger jenfeit ber S3reg; tvtv mid) finben mill, mag mid)

fud)en, forgt für bie 2RuI)me 5?etriffa!" €ii)nt 5Ibfd)ieb cntritt

id) auf tüunbem Stoffe mit ben S?ned)ten.

©raupen auf bem Singer iJöielt iä) ftreitgerüftet . . . fein

SBiberfodjcr fam ... bie Sitten unb ber Älaulner mod)ten ge=

fd}iüid)tigt babcn. Stber in mir fd)äumte unb fod)te e§ bon er-

littener Unbill unb unbefonnener ^ugenb unb ©ebnen nac^

diad)e . . . unb at§ mein guteS 9flo6, ba mir beg SSiffen 58oIäen

augäogen, äufammenbrad), fprac^ idb in SSut: „3(ug' um Stuge.

Soljn um Qal)n\ hjoblauf, ibr ßned^te, bem ©d;übigcr einen

©egenfcbaben!"

®ag tobmunbe 9to6 frblci)^3ten h)ir in filtern ©eftabrfam,

[teilten bie anbcrn SfJoffe baju unb fud)ten auf föobibefannten

©d)Ieid)megen felbficben ben © a u d) o b a d), in beffen berbor*

genen ©d)Iud)ten ber 33ifi auf feiner S3efte 9Jeuenburg borftcte.

Unb inein SInfdjIag loar, meinem 9ftoBüerberber feine S3urg*

müble in 93ranb äu fteden, ba^ ibm ein 3fiad)efeuer entgegen*

Ieud)te, föenn er beintgcrittcn fomme öom ®eIog.

SSon jener ©tunbe an mar id) ©otteä unb feiner ^eiligen

nid)t mebr eingeben!.

©onft, nienn id) über bie ^üben bon Steffingcn fom, bielt

icb bei einem böläerncn £rcu3e, barob ba§ $8ilb be§ Sriöferä

in ba§> ©rün ber Sannemuälbcr fd)aut, hcttte ein $atcrnofter unb
tat einen runbfd)ouenbcn $8Iid über ba§ h)ilbfd)öue Sanb. 9?od)

ftebt alleg n)ie ein reid)e» S"'U-benbiIb bor meinem 2Iug': bie

£>od)cbene mit ben eng |)inabgc,IIüfteten .©palten be» S3obeng,



burd^ lDeId)e ber 3SiIbbadö (3and)a auf bem (Siltauf äu feinem

Öau^jtfliif] fic^ burrfiacfreffen unb fd)äumeub sunt Xal rennt . . .

jenfeit ber mü^Ienbefejjten Sdj(ud}ten lange Sfiüden bunfler Sann=

itjölber, bcn bem ^^dn entge3cnGefer)rten 3Sutad)Iauf seidjnenb,

barüber flar unb buftig, SSanbcrfeIjnfud)t unb £)od)gebirg§üer=

langen in ber ©eele loadjrufenb, bie 'i^elöetifi^e Sllpenfernc!

3n ber guten ^lofterseit öatte iä) äu Gfiren jener (Sd)Iud)ten

eine Santilena angefertigt — fie begonn:

B raligine norfurna

prominBf arx taciUirya,

forlig, anli aria* —

unb ^atte bie ganse £anbfd)aft bi§ äu ben mit fc^arfem Umrife

in bie himmelblaue fic^ eingeidinenben ®it)fel be§ SJiönc^g unb

ber Jungfrau in ba§ ©ebic^t üeriüoben . . . je^o ftieg i6) bnxä)

ben 3;e!tinger @id)ir)alb, bie einft befungene SBurg mit treuer unb

<Bä)tvext SU fd^äbigen.

Unb tt)eil mir jener Sog mit allem, tva§ gefc^a:^, unöer*

löfc^Iid) in ber (Erinnerung haftet, fo erlaubet, ba^ iä) aud^ ben

SSeg fd)ilbere, ber jum 3icle be§ Ueberfallg füfiren foHte: eg

finb böfe $fabe, bie einer im ©c^marämalb äu fd^reiten 'l^at, hjenn

er ^eiijbe antiebt.

(Sin l^ofier fenfredjter i^eläüorfprung trägt bie ^fJeuenburg.

9?ing§ umfc^Iiefet unb umtürmt fteilfte ?5et3iüanb ba^ enge 95ett

be§ SBiIbbadE)§ ... in öerborgenem SBinlel am Ufer get)t ba^i

"Siab ber 93urgmüf)Ie . . . ein ©teg fübrt über ba§ (SJeföäffer.

Unüermerlt bie 5!KübIe iu befd)(eid)en, mußten loir Siefe

unb 33ad) gewinnen. (Srft ging'§ über fc^minbclnb am ©aum
be§ 9tbgrunbe§ nieberfteigenben ^^ufiffab; öon gefrorenem ©c^nee

überlaftet smang er un§, in roilbem Sftutfc^, mit ©inftemmung

ber Sausen ba§> ®Ieid}gcmid}t ^altcnb, talah ju fai^ren.

^n eine ©eitenfd^lud)t brangen lüir ein, bort überrafd)te

geftjenftiger SCnblid: Sunfcl ber ©teiniuanb, ring§ fa^IeSSäume,

ttjenig S^agcSlic^t öon oben einfallenb, aber gegenüber ber XaU
feffel öon gefrorenem SEafierfalt aufgefüllt; friftalll^ell übereift

3lääjtig buntein 9Ibgrunb{c^auet

Überragt mit ftorter Wauer

@in{am trogig eine Surg.



breitete fid^ ber %tU, unb gur Ütcd^ten on ber öö^e, ftorr un=

bclreglidj lüie ein Soter im ©terbelinncn, lefinte ein ämetter

in ®i§ bertronbelter SSoIbbad).

I^euc^t unb fd}neibig tarn e§ au§ ber beeiften SSilbniä tuiber

un§ geirel^t, boß 9fiüftung unb ©eiuoffen tauig anlief: ^ei be§

füTjIcnben ®ange§ nad^ S^Jorrcnfiifee unb ?iarrenftrcit ! ©o einer

in böfem ©innieren be§ 2öege§ sie{)t, ift bort ein Einlaß gegeben,

ficf) be§ 9^ö^eren ju bebenfen. ^n ©ünber§njei[e fd)(ug ber alte

2öaffen!ned^t Stübiger an bie 33ruft, ein ®ebet murmelnb, unb

ber 33run öon Simberl^olä, ber fonft ben ^Teufel in ber $)ölle su

fnebeln ficf) öermaß, f^rad) äiüinfernben 5Iuge§: „Sung^err,

e§ lüirb tüilbe!"

. Q<^ aber toat alliu sornmütig, abäulaffen.

Se tveittt mir bem S3ac^e nod)brangen, befto enger inarb ber

Uferraum, befto [teuer ftirang bie Äaltroanb entgegen. Snblidf)

ocrbaut fie ben $fab ganj. 2tu§ bic^tem ®eäft be§ nod^ nic^t

grünenben SSuc^lDalbeg ragte jenfeit ber ^Zeuenburg J^urm, in

ber ^iefe ber SSurgmül^Ie breiter ®iebel. SSor un§ Xofen ber

©auc^o. „^lafijre mir mit ben Bahnen nid)t!" rief ic^ bem alten

SBaffenfnec^t gu, ber abermolg fein öebet murmelte, unb fc^ritt

loatenb, bie SBaffen ^tiodigebalten, burcö ba§> fd)öumenbe ©eioöffer.

Sedier l&ött' ei n?ie ©teingeröll un§ fortgeriffen.

Grüben angelangt fd)(eid^en mir fd)iueigfam, gejüdten

©dimerteg toiber ben ©teg. ®a fifet unbefangen einer im meinen

f5afd)inggemanb aU $)eini 9?arr6 auf ber öoläbrüde, läßt feine

SSeine fd^aufelnb '^erabfiangen unb fonnt fid^. Sluc^ mie er un§

fommen fielet, bleibt er unöerluunbert fi^cn. „©tid) i^n l^erab,"

rief icf) bem Srun ju, ber bie längfte $)allparte trug . . . 2)er

rennt möc^tig bor, ba ftel}t ber meiße 9iarr langfam unb lädöelnb

auf, fä^rt mit bem ?5inger ft^öttifdö beutenb nadö ber ©tirn, aU
molle er fagen: „5Sa§ fällt tu6) ein, i^r SJiänner?" greift fein

Öörnlein unb bläft anmutig ben erften Slbfa^ bei allbefonnten

9iarrenmarfc^eg ; ber Hang frembfonberbar, ber ©eele unöer'

gefelic^ burd) bie einfam milbe ©d)Iud)t; aber el)' ber 2öiberI)aII

an ben ©teinmönben melobifdö berflungen, [türmte üon allen

©eiten, auf 9Küf)Imeg unb SSurgmeg, ein gjarrenfd)marm ^eran,

alle im meifeälüilc^enen $idcl'^eringgemanb, aber [tatt fiöläerner

t5rlamberge unb ^ritfc^en mit fd^arfen SSauernfpieBen gemaffnet.

Unb fie befeöen ben 93rüdcn[tcg, mäljen 2Surf[teine öeran,

fdöüttetn bie freugmeiS übergegangenen ^Riemen mit ben 9Jletan='



glorfen, ba% furd^tbareg ©d^ellcngetöS ba§ SBaffengellivr ü&er=

tönte, unb fingen ben ©^ottgruß:

IDiUkomm, ratükomm am MüFjiBbatij

.iPrBmbB ;§ptB| unb j^tangen:

^Eini IBarvö ipt audj ftfjon ba,

(Surfj niarfiBr ju empfangen! IBarrö!

Unfer Stufdölag toor betraten. $)oIä]öauer, bie einen Sannen^»

bäum fällten auf ber £)öt)e, Ijatten unfern 2öaffer:|)fab erloufd^t

unb irareu l^tnübergeftJrungen in ba§ große Siorf 33acf)öeim,

wo ber SBurgmüIIer mit feinen aJlü^Ifn at)pen ät)felau§lt)erfenb

be§ S^tarrenlaufeS p\iaQ, unb binüber nacö Unnabingen, mo bie

bon ber 23urgf)ut in SKummenfdjauä ben SBein tilgten, unb l^atten

btn gangen ©djiDorm mit „SBaffen, 9iarro!" aufgejagt, ba% fic

feine 3eit mel^r nahmen, in Streitgemanb ju fahren . . . felbft

ba§ SSauernüoIf föar bem SSitf sugetan, benn aud^ be§ ©eijtagt*

feing unb ®e:padtfein§ atte ö5eföobnI)eit fann Steigung be*

grünben.

Söie ein loggelaffen 2Beft)enneft fummten fie mit lieber*

ma(f)t berju.

S)a entfbonn ficö müfter 9?aufbanbel um ben 33rüdEenfteg . .

.

ein ritterlicbeS %tä)ttn föar e§ nic^t, aber ein merfmürbigeg,

mert ouf 55ergament gemalt m feben: in tannenbüfterer SBilbnig

bie öon finfenber ©onne rotgolben umftra'blte SSrücfe ... ber

©treitenben f^aftnocbtaufäug . . . quellenbel 33Iut auf beißen

9JarreniacEen . . . 9?iebergcftod)ene mit ©döellengeüing in bie

iJIuten ber ©auc^a üerfinfenb . . . unb baju be§ 9O?übIrab0 ein*

förmig meitergebenb ©e^Iabi^er, be§ SSä(f)terl Sllarmborn bom
Sturm, 'berbeieilenben 5ßoIfe§ bie Söalbfcblud^t burd)tönenb ®e*

fdörei . . . öeräei'b mir ®ott, ba'Q e§ mir nidjt mi^iel-

"äU ber Slbenbftern am Fimmel aufging, mar e§ un§ nic^t

gelungen, bei 93i!fen Tlü^h in 93ranb %u fteden. ^ber fein

iOlüIIer famt bem 9JJübIfnot)fen fc^iüomm erfd)Iagen tolab unb
au§ Dielen SSunben floß neuenburgifd^ S3Iut.

©elbfünft sogen mir un§ in ba§ SBalbeSbidid^t ber SSutadb*

berge flücbtenb äurüd unb beim.

. . . Srei 2;age barauf, aU nodb mein munbeg ^au\)t bon
bem ©ffig fcbmergte, bamit bie 9J?ubme ^^etriffa e§ gemofdben,

iagte bon be§ SBäcf)ter§ Surmgemad) mitternäcbttger $)ornftofe



un§ öom Sager . . . eö' luir getoaffnet ^inausfpringen fonnten,

5euei-[d)ein unb Iof)enber 6tro!^bad)branb auf einem ber Käufer

ber SSorburg . . . jammernb famen SSeiber unb ^tnber gelaufen

;

£)auä unb g-rurfjtfdjeuer, barinber £)err)d)aft fernen unb 9ioggcn=

guten gef^jeidöert lagen, ftunb in «flammen . . . entetlenber $)uf*

'idjlaq tönte öon ber ©etjfinger ©traßc.

Sag mar be§ S3i!fen öon ber 9?euenburg unb be§ 5)iet!)elnt

üon S3Iumenegg einftföetüge Stntiuort. ©ie 'Ijatten un§ ba§> ge*

brannte Seib ongetan unb einen 93urgmann, im ©d^Iaf über*

fallen unb gefnebelt, mannraubenb mit fortgefd)tet)t)t.

%a Ipxad) iä) ju meinem SSater: „©o barf e§ meiter nidjt

[Pinnen, ba^ unfer $)anbel ben Sanbfrieben brid)t unb unfcre

Se!öen!^erren föiber einanbcr in bie SSaffen ruft; ma§ id) an=

gefangen, fei öon mir allein ju @nbe gefoc^ten."

©tlidöe SSeile ft)äter foUte 5u ©c^affI)oufen eine rittertid)e

$)üd)äeit begangen tüerben mit 5RingeIrennen, ©i)eerfc^aftbrcd)en

unb mannigfad^em SBaffcnf^Jtel. ®ie SfJotl^raut tvax lieber bei

il)re§ SSaterg ©d)ii)efter auf ber S3urg am 3fl:^einfaII. ®a luufit'

idö, baf3 ber ®ietf)clm bei jenem ?5eft nid)t fehlen mürbe.

JRitt alfo au§, 5U milbem mie fd^arfem r^-zditen rooljlgemaffnet,

öon niemanben begleitet, gum ©c^Hmmften entfd)Ioffen.

SSie ber 'I)of)e SRanben fiinter mir lag unb fd}on ©d)affbaufen§

5Kunot ou§ feiner Xiefe I^eraufragte unb jur iRed^ten in bum^jfer

i^erne ber 9lf)einfalt roufd^te, ba erfd^au' id^ auf nocE)barIid)em

Söalblüeg einen SReiter traben, gemaffnct wie id) in ©ifengewanb,

um ben ödnt ein ^ränjlein mit ?3rül)ting§blumen gefd)Iungen.

:3d) !annte be§ 33Iumenegger§ Stbseid^en, öielt mein 9Ro6, rief U)\\

mit bem Äam})fruf „:3unii)ern5 !" batt an unb legte ben ©t>eer

in bie ©eite. ®er ®ietbetm öerftanb ben 3uruf. „9?otbraut
!"

antwortete fein ^rie, ben ©tjeer eingelegt, fjjrengte er beran.

®a t^oftierten mir fo gewaltig miber einanbcr, ba'ß mein ©diaft

ibm ben ©d)ilb mit ben roten 58alten unb blauen SBoIfen mitten

burd)bobrte, ben 5lrm äcrftad) unb ben bintern ©attelbogen

wegriß.

Stber aud) idb mußte burcb feinen ©toß erlernen, \va§ f^ollen

fei. 93eibe ftunben wir, üh ben $ferbcn geboben, im frifcb=

gejjflügten Stderfelb . . . nun warb ber ©d)iiicrter nicbt ber*

gcffcn, triefenb in Sd)Weiß unb !i3hit brofd)eu wir auf einanb,

al§ ftünbe ßbi-"ift unb ©arajeu im Streit; bem 2)ietbetm war

nur ein Se^en be§ ©d)ilbe5 nocb öerbliebcn, ba erflang'ä on



beiben feinten, ba trafen, mte erft bte Sanken, beibe (Sii)lt)evter

gletd}äeitig i^r Biel- Ueber ba§ £)aupt gebauen, taumelte idö

nieber; bet SDietbelm, Dom ©turj fcbon betäubt, fanf meinem

ungefügen ©tretd) . . . ftöbnenb lagen h)ir in bei neugebrocbenen

Stcferä gurcben.

©§ hjor ein einfamer Drt unb SIbenbftiüe, niemanb Som^f^

jeuge, oB bie bunfeln, blaugvauen, üon fd)merem ©etüöl! über*

sogcnen ^äutJter ber fernen ^^llpen. 2)ie SStljfel bei SSergloalbeS

burd)frod}te ©eföitteriütnb.

ajiüblidj tlärte fid) ha unb bort ber Fimmel, ^n serriffencm

©eiDÖIf ging bie 9Jacbt auf. 93etaut öon 9iegen unb S3lut lag

idb auf bem Otüden, über mir unbefannte flore ©lerne, bie Sanb«»

fdiaft tief fd)roarä, jenfeit um ben fernen ^Bäjimautoalb ouf=

judenb eleftrifd) Seud)ten, bon gellen Sli^en burdbfd)uittcn.

Sind) am S3oben unfern bon un» Ijub ficb sudenb (2d)immcrn, bafi

^elm unb $)arni|cb öom ©anft @Im§feuer umfäumt glafteten.

©0 lag id), ein munber SJiann, eingetaud)t in ber (Srbe

t)!bo§i3botifcö blauleud)tenben S)unft, be§ ^immclS fiberifd)e 3Rubc

SU £)äut)ten. Unb auf bem finftern SSalblneg fcboll ein ®lödlein

unb f^ritt mit öorgetragencr Slienfadel ber Seut^riefter bon

SKoeriSbaufen, einem ©terbenben bie lefete SBegäebrung bringenb.

2)a fam frembe fraft unb frembartig S)enfen über mid).

©d^luerfällig fcbob icb mid) sum Sietbelm bin, löfte ben SDotd)

aJlifericorbia au§ bem ®ürtel, fniete an bem ©d^ttjergemunbeten

empor unb rief ibm feinen 9Zamen in ba^^ Dbr. ©r fc^Iug bie

fingen auf. „©tofi äu!" ftöbnte er.

„SKagft bu nocb immer oom S3ucöftab 9i nidbt laffen?"

fragte icb.

„9ieinä!" fjjracb er matt unb trofeig, „ftofe ju! ^d) f)ai'^

berbient. 9Zicbt um bidö: ber 3fiainalb . .
."

„Um ®otte§ mitten," fi^rie ic^ unb 'l^ielt bie $)anb ob=

mebrenb lüiber feine Sibfen, „icb rtilt nid^t miffen, ma§ bu

bem Sfiainalb getan . .
." Sen ®oId) ftieß icb in bie ©dieibe

äurücf. „©d}au, ©ietbelm," fagte idb, „alte 93rüber unb Sern*

gefeiten, mie mir, follten einanber nicbt mit %ol<i} unb ÖJnoben*

ftofe ba§ le^te i^abrmobl fagen. ®eg ©treite§ märe genug. SSenn

mir nid)t auf freiem f^elbe berenben unb mieber ^dl merben . .

."

. . . „muffen mir mieberum fed)teu ouf Seben unb ©ter-

ben!" fiel 'Sietbelm ein.

„93Mffen mir?" unterbrad» idb feine "Siebe, „fieb äu, alter



(^efell, ob lüir muffen. @in§ bleibt lüa^^r, folang feiner öon nng

ben $8ud;ftab 9i öergeffen mag, ift einer bon un» su üiel auf

ber SBelt . .
."

„©0 ift e§!" feufjte ber Siet^elm.

„Stber nic^t unfere öanb foll 3flaum fc^offen, 'Sietl^elm/'

fpracC) iä); „S31utfcf)ulb am i^rcunb mag nidjt um SlRinne tt)erben.

©in anberer foll bag Urteil fällen!" ^6) tt)ie§ nadö bem Sl^ein,

ber grollenb burd) bie fd)tt3eigfome Sfladjt feineS %alle§ 93raufen

ertönen liefe. „SSoIIen jenen sum ©cöieblrid)ter mad)en/' ful^t

id) fort, „i^n, burc^ btn mir bem ^lofter cntfc^mommen, ba iene

Unfegcngmtnne bie ^erjcn gu umftriden begann, unfern alten

guten treuen 9^t)einauer SRtiein! mollen mieber eintaud^en in

feine f^Iut, nid)t gegen ibn, mit ibm, ba mo er, ber JRotbrout

©öller nal)e, über ÄliptJen unb ^Jelfen tobenb binabftürät. Sort

im Saufenfall f^rüt)t ber Sob fo fidjer mie öon unferer ©dimerter

©c^neibc; bort lafe ung I)inburd)faufen ! SSem ber ^l)tin burd)

feine g-älle ^aß geftattet, ber mag bie SRot^raut freien; Wen e§

äerfdimettert, gut, ber läfet e§ fein."

. . . SSauern au§ ber 5^äl)e batten unfere SRoffe eingefangen

unb fanben un§ im ?^elbe liegen, ©d^reienb famen fie mit 2^rog=

baljren, un§ nad) ber ©tabt gu fd)Iept>en.

„(Singefd)Iagen !" fpradö ber Sietbelm, ba mir auSeinanber

famen, „eingcfd)Iagen, mein Seben ift öermirft, im SlbeinfaH

febn mir un§ mieber!" . . .

Unb mag id) iel3o sum ©d)Iu6 meiner -©efd^idite ju erjäblen

f^aht, ift fc^mere 2locntiure. Stn meinem Äranfenlager ersäblten

fie, ber SRainalb liege auf ben ^tob gefd^offen auf ber Urfelinger

5ßurg, miffe nid)t öon mem.

©§ bauerte lang, bi§ unfere SSunben beil maren. Slber ali

ber Wai bie SBiefen gu blümen begann, erhielt id) bom ®iet=

beim bie f^rage: „33ift bu bereit, SuniberuS ?" unb gab äurüd:

„3d) bin'g, ®ietbelm." ©tumm, ba§ ®ebeimni§ in ber $8ruft

t) er fdlloffen, einen Siueig Dom olten jTurmmadjboIber an ber

Sägerfabbe, berließ tcb bie gute gjeuenbemen.

^ä) babe fie nic^t miebergefeben.

Unb am SKorgcn be§ fünften SKaien — ba mir [türmten

am fylucbtturm mar ber ^abtcstag — fnieten mir in ber S^irdjc

be§ ?nierbeiIigenfIofter§ oberbalb ©djaffbaufen, taten eine cbrift=

liebe 9Seid)t für alle§ SSergangene unb madjten i^rieben mit

(Mott.



2:cr ®iel^elm jitterte, toit er bon bem ^rieftet fant. D^ne

unfern S^orfafe gu offenbaren, fd^ritten toit jum $Rt)cinftranb.

Scbcr l^atte feinen ^a^n bereit, mit 9tubern unb einem %ä^n'

lein, ba§i fein ritterlid) SSa^pen trug.

?{uf bog Saufenfdölofe über bem ^^all Ratten mir einen $8oten

gcfanbt mit ber Sotfcboft: „SSenn 9iotI)raut bon 5lImi§f)ofen

'brutigen TtoxQtn§ ben ©öller nicfit t)erläf5t, mag fie auf bem

aUjein ^löentiure erfcbauen." ®er S3otc \iattt nic^t üerraten,

Don irem er fomme.

Tlit feft auSge^oIftertem Seberlüomg taten mir un§ ju ber

tJo'^rt an. Stoti ungleid^e öalmc in ber öanb üerfcbliegenb,

bat icb ben ®ietbelm äu äiel^en, mem auf recfiter, tnem ouf linfer

©tromfeite gu fa'bren äufalle. Sr 30g für fic& bie tinfe ©eite.

Sßßir umarmten einanber lang unb fdbmeigenb. -0(irJ9 eifnmö-xl5'

„Dbne ©roll!" ft>rac6 er enblic^.

„Obne ©roll !" f^jracö id). „Sm 9?amen ®otte§, ah !"
. . .

. . . ®Ieidöäeitig ftießen mir Dom Sanbe unb ruberten neben*

einanber on ©dbaffbaufenS SOJauern unb Stürmen öorbei. Sout

unb lauter begonn bog öerj ju fc^Iogen. (S§ ging bem 9?bein=

foll entgegen, ©eg f^rübling? $)oc5gemäffer batten ibn ge=

fcbment, boö er ftörfer tofte bcnn gemöbnlirf).

ßinmol mar'g, ol§ bringe ber Sßinb 3ttberft)iel burdö bie

Süfte, bodb über ung, ouf bem ©öller be§ Soufenfc^Ioffeg ftanb

ein ^reig bon f^rouen; id^ crfonnte ber Sfiotbrout brouneg ®e=
tüonb, bog fie um f^aftnocbt getragen.

(S^on riffen bie 35?ogen frfjuelter btc SSoote. 3Sie fein £o§
beftimme, fteuerte ber ®ietbelm nod) ber linlen ©tromfeitc,

smifd^en bem Soufenfcblofe unb bem bunfeln f^^elg, ber in

5Kitte beg ©tromeg fdbief emborragenb ben %aü in smei öölften

teitt. @r batte fein Sauber nicbcrgelegt unb ftonb oufred^t im
bormörtg fdEiiefeenben 9Jad)en, in feiner 9tecöten flotterte bog

S^öbnlein mit Slumeneggg roten Wolfen unb blauen SBoÜcn im
filbernen Selb.

Sd) rubcrte jur 9ted)ten. Sm offenen (Stfenbommer om Ufer

i^ömmerten bie ©dbmiebfnobtJen ein glübenb ©ifen ijlott, tJunfen

ftiebten um bie bunfle Jballe. 3 rt'jönsfoi Jisd ni svjnrAbi

einen lefeten 93Iid morf idb binübct jnm ©oller \ . . bog
meine klugen blinb gemorben unb mein öers scrbrodben märe für

immerbor! . . . SDie Siotbrant 50g in biefem 5tugcnblid ibr roteg

©logftüd oug ber 2;ofdbe, bomit ber ©trom unb mog in i'bm

6(^ffffl, ®ef. SBerfr III. 4



norübertrieb, fid) farbcniuilber auSneljmen möge . . . unb fic

ftfjaute unbelücglid^ burd).

2)a legte aud) idj mein JRuber nieber, freu^te bie 3(rmc

über ber S3ruft unb liefe babintteibenb bem ©trom fein 9kd)t.

Seöt fd)JDanfte unb tanste suerft beg 'Siet^elmi 58oot unb

fd)o6 lüie ein ^Jfeil i» bie ©tromfd;neIIe; fortgeriffen taud)te e§

unter, nod) einmal I)ob e§ aufbäumcnb fic^ em^jor, nocb einmal

[d^lpang Sietl^elm [ein iyäl)nlein, bann üon 65i[d)t unb ©d)oum
unb ber SBellen tobenbem 3iil'ammenfd)(og überftrömt, fanf

SDJonn unb S^iff.

S)urdö meinen S^ad^en ful^r fdbütternb ein ©tofe. SSoffer*

ttJtrBel rife i^n mie einen jtaumeinben; ^inauggefd^nellt flog

9^uber, flog 3Sat)t)enfä:önIein in hk lylut . . . ic^ fül^Ite ber

Strömung gäbcg 33ergabfd)ie|en . . . fcbaumumsifc^t \)ob iä)

nod) einmal ben S3Iid, ba fal^ idj ni<i)t§ mebr runbum al§ tauig

auff^rübenben SSafferfcbmall, burdiglänjt bon regenbogenforbener

©Jjiegelung unb boc^ über mir ®otte§ blauen Fimmel . . .

aU tooUtt er Scüqc fein beg oermeffencn ©d)aufpiely, bielt gerobe

ein ©obelmeib unbemeglii^ broben im SIetber unb fd)iüebte, bie

frummen f^itticbe ausgebreitet, rubig unb ftarr über ber Sron*

bung. ^ctjt frad)tc unb fdjütterte ein smeiter ©tofe . . . angc*

prallt on oerborgenem ^eU barften be§ 9?adöen§ ^laufen . . .

bogenförmig 'binau§gefd)Ieubert flog id^ in bie milcbmeife auf=

fdbäumenbe ©turjflut . . . 'bodbauf i)od)te ba§ öerj, aU fterb' e§

unb fei fcbon geftorben, unb um bie £)i)ztn tofte ein ®etöfe, al§

njcnn taufenb ©dimiebebämmer fdiiuer einfd)Iagcnb nieberbon*

nerten auf eiferne 2tmbofe unb menn taufenb 58Ia§bö(ge äifdienb

in bie ©lut fdjmeljenben Sifeng bineinbliefcn, praffeinbe SSaffer*

güffe brauf ftrömenb, aufbompfenb, lärmenb, unföbig bie ®Iut

äu löfcben . . . fo bon infernalem ©ebrauS ba§ arme ^aupt

burd)tobt . . . öimmel, ©rbe, Söaffer, «Jener, 2)onner ©otteg

unb Oual ber $)ölle, alleg mit ©dinelle bei 23Iil3e§ um ben 9Ser=

finfenben mirbelnb . . . fo burdbfaufte id) beg Stbeineg grä6Iid)e

Sd)rcden unb fubr fopfübcr binab jum Sale, loo auf serfpültem

Slalffelg bie 23rettermänbe einer fjifcberbüttc frieblicb empor*

fcfiauen in ben tofenben ©trubel.

. . . Sßie idb meiter fcbmimmenb micb bi'iburc^gearbettet,

meifs i^ faum. 2IIg mein gcfd)tounben Seipufetfein mieber auf=

äuleben begann, mar id) in ber alten ^lofterfdbulbeimat D^bcinau.

lyifdber üom 9?obI bitten ben 2)obintreibenben aufgefifc^t.



3n bie 9Sorf)aIIe ber Säuger f)atten mic^ bie SKönd^e gelegt

. . . tlofter unb ber firi^e Snnere§ bem ©ünber fperreub.

SSie id) bie klugen auffc^Iug, brannten Sirfiter in bem

SSeftibuIum; üon ben ©teinj)feilern fd;auten ber oier (£üange=

liften ©äulenbilber auf mic^ l^eruieber, üor mir ftunb ber 2lbt

ÖeinricE) öon Söortenberg unb ließ feinen ftrengen $8IicI auf

meinem äitternben Körper giften, beft)rengte ii^n mit gemeilitem

SSaffer unb ^pxa6):

,,^^v \)abt ®ott üerfudöt mit eurem ©tromorbal, bu unb

jener onbere, ben ber St^ein üerfc^Iungen. Unb irer im %xtt)tl

üp:pigen $)eräeni bie ©djrüelle be§ %obc§ überfd)ritt unb öer=

nabm, irie bie S)onner ber Unternpelt über i^m äufammen*

fd)Iugen, ber foll al§ ein neuer SJlenfd^ aul ®otte§ (Stromtaufe

3nm Seben erfteben.

®ottfrieb bon ber ^Jeuenbcifen, auf ba'Q bie ^Bürger biefe§

2onbe§ nic^t mit S'tngern auf bicö beuten unb fprecben : ber

f)at an feinem ©d)öttfer gefreüelt! follft bu S3u&e tun aU ein

edöter unb ret^ter reuiger 93ü6er, follft fein farbig ßieiüonb mebt
tragen unb bie Söaffen nur gegen ber Sbriftenbeit (Srbfeinb,

follft faften bei SBaffer unb S3rot jeben SKittloodö unb jeben

f^reitag, unb roo bu in einer ^ird^e ju ®ott beten lüillft, follft

bu barfuß fie betreten unb eine Sftute in ber öanb galten.

SSon ber fd)hJäbifd)en grbe follft bu bicb abfc^eiben, follft

beine§ 9Jamen§ üergeffen unb beinei ©tanbei, follft oon t>eute

ab jloei Sobte lang fein SSort mel^r über bie Sippen bringen

unb bicb al» ber niebrigfte ber ^ned)te ©otteg feinem SDienfte

ftellen, fobalb bie ®rometen rufen jum Streite für bti ^eiligen

®rabe§ ^Befreiung.

©ottfrieb oon ber ^JJeuentfeioen, fei gebonnt öon beute an

unb obgefdneben ou§ ber ©emeinfc^aft beiner ^irdbe unb beiner

£)eimat, ein ft^lneigenber 9J?ann, bi§ beine S3uBe gelöft!"

©rabtiefen 2:one§ ftimmten bie SSrüber einen $falm an, id)

aber luarf mid) bem ^bte gu ^^üfien unb füfete reumütig ben

©aum feines ©eiuanbeä unb legte bie t^inger auf bie Sippen,

©cbmeigen gelobenb unb öeerfa'brt be§ treujeS. 2)e§ ®eben§
lüieber fäbig, fubr idb in ^nedjtSloeife oon bannen. Bale bulria

patria, Buaots gucuorum ;§urLna! gin 93rief bei Slbteä luieä

micö nadb 3fieinbarbt§brunn, bas mit 3f{beinau burcb gemein*

famc 93eobad)tung 'birfauifdjer DrbenSobferoans üerbrübert ift-.

S)a§ weitere, merte öerren unb Streitgenoffen, miffet ibr.



3tm STage, ba ic^ eucö äur ©cite auf 2Ifton§ SBalt in bie öeibeir

[dalagen burfte, irar metne§ ©d^meigeng ?Jrift abgelaufen.

Unb alfo lief be§ :3uniperu§ SSeg Dom 33erg 9ieuen'öeiüen

im ^egau jum 33erg Marmel im gelobten Sanbe."



^nmerfungen.

Die uon Reuen.

Sie ehemalige öerrjc^aft öo^enl^eiren in ^egau, bereu

©rcitäen, Dörfer inib ööfe ^ o I b § Sejiton bcg ©rofel). 93aben I.

p. 83 eiitseln oufjäl^lt unb S- ^-ö a b e r § Babeuta I, 105 Ianb=

laxtüdj tieräeidjnet, erfd)eint, folüeit gefdjidfitlidöe 9Jacömeife reidien,

al§ unmittelbare 9icid}yI)err)d)Qft.

S'Öre erftcn befaunteu 33efil3er, bie £)erren Don öcineu, nad)

Ueberlieferung ber g-amilie gleidjer 5l6ftammung mit ben niteu

©augrafen üou 3 i e 3 e n I) a t n in S)effen, jaulten su ben ebelften

unb älteften ®efd)tcd)tern be§ Sanbcg. 877 Gotfrid von Heven
prepositus in coenobio Pussen-Buron (?) (S. 3eitfcörift
für ©e[d)id)tc bc§ Dberröeiu», XVII, 85 not. 1. 'Sie fabulieren*

ben Slufäeidjnungcn bc^ 91 ü f n e r fc^en S:urnierbud)e§ madjen
beim erften ^^urnier ju SKagbeburg im ^a^x 938 einen „S?att,

$)errn ju öobenljemcn, Surnicröogt be§ SonbeS in ©d)iüaben"
unb einen gum ®rie§n)ärtel erunilölten „öerrn SWarquarben üon
Öeiüen" nanr^oft. Urfunblid) öerbürgt treten biefe mäd)tigen
©beln feit bem XII. iga^rliunDert auf.

1189. Bertoldus de Hewin, (Stifter öon ©ütern pro me-
moria sui suorumque an baä Slofter Dfieid^enau. ßeitfc^r. I, 323.

1207. Rudollus et fratres eins nobiles dicti de Hewen
beräic^ten auf ®üter in ©^cluntal jugunften Sonrab» öon ^^Jeuen*

Raufen. 6. f^idlcr, Quellen unb ?^orfd)ungen äur ®efd)idöte

©d)iuaben§ unb ber Dftfd)ii)eiä, p. 72, SKannf)eim 1859.

Obne :5aI)räaI)I : Bertholdus de Meinewanc miles qui post-
modum factus et conversus in Salem „domino suo Walthero
nobili viro de Hewin" resignavit pratum quoddam in loco Un-
diraichi et ipse ad peticionem eins dedit ecciesie Salem.
3eitfd)r. I, 329.

1224. Vir illustris Rudolfus dominus de Hewen tritt eine



S;)üba in SOtoltiinljaiit, quam Bertoldus miles de Almishoven
de manu eius iure tenuit, quasi per concambiüm an Dicid^enou

ob. Beitfcör. II, 87.

1226, 17. Sing. Rudolfus homo nobilis de Hewen, 93ürge

in einem SSergleidö smifrfien bem ^tofter Stteuälingen unb bem
©rofen Gilbert ßon Slotenburg. ©. Schmid, Monumenta
Hohenbergica, p. 12, Stuttg. 1862.

1251. Rudolfus et Rudolfus nobiles de Hewen milites,

©(i)irmüögte fan!t blafifdjer Sefi^ungen, in %ei)hc mit bem
Mofter. M. G e r b e r t, historia nigrae silvae, St. Blas. 1783.

tom. III. p. 156.

1258. Rudolfus et Rudolfus fratres nobiles de Hewen
beseugen unb geiüäi^ren bie ©djentung eineg &ofe§ äu 9?ngoIt:

„in Nagelte in nostro situm territorio," an ba§ ^io'itn £ild)=

perg. Schmid, monura. Hohenberg. Nro. 39.

Urfunben be§ SifteräienferftifteS ©alcm tun il>rer noc^ mebr*

laä) Stluäönung. 3eitf(f)r. III, 66.

1330 u. 31. ^err 3f{uboIf üon $)eiuen, „bej bin nite gtemen

ift," Di^eim bc§ ©rafen 9tuboIf öon $)o^enberg. Mon. Höh.

Nro. 301. 319. 336.

1355. $eter ^err äu ^eluen, ©d^iuager ber $)o!öenberger,

ib. Nro. 517.

1377 marb „^er ^ainricö öon öeiuen" 93urger jit Sonftanj

„unb flüur fünf jar burgerred)t je l^altenb unb gemärtig je finbe

mit finen öeftincn bie er inne l)at, fie figen gar fin ober ^alb,

aU bie im merbent . .
." 3eitfd)r. IV. 142.

1381. öoinrid) unb &an§ Ferren öon g)etüen ©ebruber,

Steffen bc§ ©rafen (Sgino üon ^reiburg. 3eitfd)r. XVII. 84.

SSiele geidjneten fi(^ im Stirc^enbienft an§. 1252. 93urfart

t)on öemen, 5Ibt in ber SReic^enau. 1270. Burcard de Hewen
rector ecclesie in Haiterbach, mon. Hohenberg. Nro. 58.

1387 bi§ 1398 S3urf[)art öon öemcn, 1436 bi§ 1462 $)einrid)

Don $)emen, Sßifdöof bon Stonftans. ^))t gemeinfameg ®rab=
benfmal im ^renggang bc§ ®ome§ m fonftanj, oon Sifci^of

Öeinrid) fic^ unb feinem 58orfoI)r erricf)tet, f. bei S e r g m a n n,

gjierfmürbigleitcn be§ ©rofsö- Saben, Sb. I. öeft 1. Stonftanj

bei Sluegg 1825. ®ie ©arfo^iljagumfcörift lautet: Vita functi

domini de Hewen Burchart anno 1398 et Henricus 1462 epi.

Constant. hie pie quiescunt amen.

^m XVI. 3a6rt)unbert SSerena öon $)eiuen, Slbtiffin beg

i^rauentlofter» ?lJarabic§ ober ©d}offbnufen. 1484. 2Inna bon

^mcn, SIbtiffin in Sürid^. 1518. öeinric^ bon £)eh)en, 58ifd)of

äu Sf)ur.

1570 ging oI§ lefeter be§ ®efrf)Ied)te§ Mbcrt Slrbogofl, Sonb-



üogt äu SJJömpelgaib, ©0I3U beg berühmten 1542 im 2;ürfen!rieg

gefalleueu ^erg üon öeiücit, S;)nxn äu ber f)oIjeu XrüiiS in ©rau*
bünbteit, mit Sob ab.

^n bcr fleinen Sürc^e bcy l&eiligeu 9Dfiartinu§ äu ßngen ift

ber iJamilie ßrbbcgräbuig, leiber, feit SSerföenbuug ber Sfird^e

äum D.lcagajin für ©d)ieneit unb <Bä)totlhn ber neuerbauten

(Sifcnbabn, gänälidjer Bei^ftörung auSgefe^t. Söaä ßlofter Sicfiten«

tal beit)ai)rt aU Erinnerung an i^eirenfdje S)amen ein 9leliciuien=»

fäftcöen au§ öergolbetern ©über mit ber Umfdjrift: „biefe§

fasern I)at laffen machen Zt^w 2tbelf)ait üon ^oeiuen geborene

SU Sberftein unb ^xatv Sertt)a, ©refin üon ©nib geborene üon

S)ocmen/' ©. Ärieg ü. ^oc^felben, (SJef^. ber trafen
ü. ßberftein, p. 294.

2)ie S)errfdöaft „bie üeften 'ältl)ttvtn, bie üeft unb ftat (Engen

unb bie üeft $)emnegg" mit aller Bubef)ör würbe um 1398 üon
htn trübem $eter unb SBoIüetin fcf)ulbenbalber bem $)eräog

Seuüolb üon Defterreid) für 28 800 fl. auf SSiebereinlfcfung üer=

fauft. 1399 mußten bie Bürger üon SSilüngen itirem gnäbigen

Öerrn üon Oefterreid) gu biefem 2Infauf toufenb ©ulben fdjenfen.

©. Qruittung in 3ettfd)r. VIII, 383. ©ie tourbe bann üon ben

©rafen üon Suüfen, föeldöe S'Otberung an bie ^auffumme Ijatten,

eingenommen, fam nad) bereu 2Iu§fterben an bie SJZarfc^älle

üon $aüt5enl)eim, bann burd) S)eirat an bie lanbgröflid^ ftül;'

lingifc^e Sinie be§ Sürftenbergifdjen ^aufe§.

2)ie Ferren üon öetocn felbft erluarben nac^ bem SSerfouf

ii^rer ©tammgüter SSefi^ungen in 9it)ätien, 5. S. 1498 burc^

^auf üon benen üon ßaftelioart ©tabt, ©cölofe unb GJraffdiaft

Sßerbenberg, welche jebodö fd)on 1517 SBoIfgang üon Heroen,

SDomberr gu Strasburg unb fonftans, unb ©eorg üon $)erDen

an bk Sanbgemeinbe üon ®Iaruä für 21 500 fl. toieber üer*

fauften. ©. :5. ®. ©(^leljeng (StjgenbtI. SSefd^reibung ber

Sonbfc^aft unterfialb ©t. Sucig ©tat^g, p. 5. SmS 1616.

2)a§ be>üenfd)c SBaüüen, ein fd)lrarä unb golb quer geteilter

©d^ilb, ber im obern fd)iuaräen %tlb einen fed)§ftrai^Iigen filbernen

©tern trägt, mirb üon 9^ürner§ S^urnierbudö p. XIX, einer

SSaüüenroIIe ber 33ibIiotI)ef äu ©onauefc^ingen ^Jro. 150, trie

on bem ^onftanser SSifc^ofbcnfmal gleidiartig abgebilbet. @l
ftimmt in biefer f^orm üolltommen überein mit bem SBot)t)en

ber ®roffd)aft Siegen^ain in öeffen, meldöe§ in ^ u d^ e n*

b e !! e r § Analect. Hassiac. colectio III, p. 48 unb col-

lect. VII, p. 126 befd^rieben ift. ©. i^alfenftein, tliüring.

e^ronica, II, 644. grfurt 1738. öeralbifer, loelc^e ©ott mit

freier 3ett gefegnet Ijat, mögen übrigen^ naivere Unterfui^ungen

barüber onftellen, benn an bcr Urfunbe üon 1207 im 3lrd^io



W((cvl)ci(igen ju ©d)afff)au[en fii^rt bau 9lunb[iegcl bcu £)crni

9{uboIf lion $)CJt)en einen Sd)i(b, in lueldiem brei belaubte

IMiibcnätreige quer übeteinanberlanfeit, iüeld)c§ SBappen mit beni

ber benad)barten ^^reiöerrn tion Sobmonn ibentifd) märe, unb an

ber Urfunbe bon 1381 im £anbe§ard)iü Sarlärnbe trägt bo^

sigillum doraini Hainrici de Hewen in ber untern öälfte be§

SSat)ijenfc^ilbe§ ein „faum fic^tbareS 58äumd)en". 3eityd)r.

XVII, 85.

®ie ©tammiefte auf bem burc^ ®ip3loger mit Derfteinerten

Sd)ilbfröten and) geologifd^ bemerfen§roerten öobenbemen, un-

lücit Sngen, tüurbe aud) bie ü 1 1 e & e fö e n genannt. 2)er breifeig^^

iäI)riGe Strieg bradjtc i^r gelegentlid) ber 23elagerung Hon £)o^en^

tiüicl burd) bie 33al)ern bie 3er[törung für immer. „§lnno 1639

ben 6. Suli ift ber SSor^off auf £)od)mien öon ^oiferifd)em SSoüt)

ingenummen unb berbrenbt inorben. ©leid) bcrnad) ben 12. bi§

bo§ ©(^lo^ fernen oud) berbrcnbt njorben." Gintrag im öüfinger

Stnniücrfarium.

SSon 'äithtwtn au§ hjurbeu, bermutlid) in früher 3eit, bie

9ladöbarburgen öeroenegg unb 5^eueni)en)cn erbaut. Ur^

futtblic^e 9?ad)ri(^ten über bie burd) ibre f^ernfic^t berübntte,

2898' über ben ©fliege! bc§ 9JiitteImeer§ fid) erbebeube, im 3>oI!ä^

munbc immer ba§ „©tettener ©i^Iößlein" genannte S3urg 9Jeucn*

b e n? c n, beren 70' ))o))ex maffiöer Surm in feinem ©diatten

alljäbrüd) bergfröblidie ©c^märme t)on S3efud)ern raften unb

sed^en fiebt, finb äientüd) fpärlic^. 3u @nbe be§ breisebnten

:5oi)rbunbert§ n^ar biefelbe ttidbt mel>r im SSefife berer öon

$>emen, unb im 23eginn be§ öierjebnten, al§ SlKeifter 93urfbart

öon griffe mit ber ©enauigfeit fcineS' S^amerolbeamten be§

neun^ebnten bem öauS Defterreid) feine SRec^te an „Seut unb
@ut, 9^ul3 unb 0ült" in ©dbroaben, ©dbiuarsmalb, Slfaß u. f. m.

öcrseid^ncte, tüar fie bei Defterreid), baS fie burd) Jt'auf öom
©rafen 5llbred)t öon S)öigerIodb ermorben.

LVI. OFFITIUM HEWEN.
Dis sint nutze unde reht, die diu herschaft hat an Hüten

und an guote, die mit der bürg ze der Niuwen Hewen koufet

sint umbe gräven Albrecht von Heigerloch.

Bi der bürg ze der Niuwen Hewen diu der herschaft

eigen ist, lit ein akker der giltet der herschaft ein malter

kernen. Da lit euch ein brüel der giltet ze dem meisten IUI

fouder höwes, bi dem minsten II fouder höwes. — In der
Vorburg ligcnt ouch VI hiuser, ein schiure, zwo riulinen

unde X garten; die geltont VI vierteil kernen unde II vier-

teil roggen unde XXXI hüenr.



Da ligent ouch XlllP/g juchert an ruitinen, die geltent

alle mitenandren ze zinse VII müt und ein vierteil roggen.

Ze Zimberholz lit ein schuopos die ouch zuo der bürg
hoeret, diu giltet ze zinse ein maller kernen. Da ligent ouch
hofstette und endriu güetlin diu an sant Martin hoerent, diu
geltend ze vogtrehte 11 malter unde II vierteil roggen . . .

©. S)abgburg=öfterreidöif(f)eg Uxhaxhud), eb. ?}. Pfeiffer,
p. 288. Stuttgart 1850, erläutert bei © d) m t b, ®e[d)id)te

ber ©rafen öon 3onern=£)oI)enburg, p. 594 ff. ©tuttg. 1862.

Surd) luelc^en ©rlüerbtitcl '^cutn^t'men an bie ©rafeu öon
$)o^enberg==öaigerlocö gelangte, ift nid^t flar ermittelt. 6 d^ in i b

a. 0. O. p. 13 unb Setlage 4 „lieber ba§ SDijuaftengefdjIcdjt öon
ÖeJren" üermutet SScrluanbtjdöaft gtüifd^en beiben jQäujcrn infolge

einer ^eirot im breise^nten ÖQljr&unbert unb nimmt aU möglid)

on, 9?euenI)Cföcn mit Bubet)ör fönne al§ SSiberlagc ber SJütgift

einer ^obenberger jtod)ter an biefeg &auä gefommen unb cö

fönne S)err Diubolf üon öeiöen mit einer ©c^mefter be§ ©rafcit

93urfarb III. öon öobenberg, öerrn äu 9^agoIb, öermötilt geiDefeii

fein. (£§ fann aber aucö onberg gugegangen fein, benn troli ber

Stufgeicbnung beg ^aufeg im bab§burg^öfterreid)ifd)en Urbar-
bud) föurbcn nod) 1315 bon 9tuboIf bon ^eiuen bem Süngcrcii

SInf:prüd)e geltenb gemacbt:

1. 9Jiai 1315 . . . ;3cÖ 9iuboIf öon 5)etüen — bog irf) miiiciii

berre funig 3-ribrid) üon 3flome — gefrooren ban je bienen mit

geben belnien miber berjog Subloig oon 93ei)ern unb alle fiue

beifer unb folt oud) ibm bereit fin mit minen tieften . . . Umb
benfelben bienft gibet mir min berre breu bunbert unb geben

mard) filberS foftenfer gemibteg unb baben micb ingcioTfet uf ii

gült SU äJtüIbufen, barumb baben mir un§, ic^ unb min fun,

öergiben alle beg rebten unb aller ber anfprad)
biemirbebenunbgebebtböben. . .ufbie9?eiuen=
bemen unb fmog bargu gebort unb liggen bog ori unb
lebig unferm berrn unb finen brubern.

(3tbtn ge Sinbome on unferS berrn ufert tag. SJZit bem
©iegel beg Stugftellery, S. Rudolfi iunioris de Hewen. — Ori-
ginal im 2trd)iö gu ^orlgrubc.

SBegen foldjer unb äbnli(^er 2tnf:prüd}e fonb im ^al^x 133G
nod) bm S3erid)ten beg igobanneg SSitoburonug fd)mere

^el)he gn)ifd)en beiben Säufern ftott. 6. $8 ö b m e r, 9?egeften

^. Submtgg 118 u. ff.

,,2(Ig ®raf ^einrieb öon öobenberg bon ben böbmifcben
i^elbgug 1336 beimfebrte, brad) gtt)ifd)en ibm unb einem £)errn

bon $>emen '^•el^he oug. Smifcfjcn biefem (5Jefd)tecbt unb bem
Öoufe öobenbcrg beftonb feit geraumer Seit ^cinbfd)nft, mctrbe



\iä) nun in '»Eingriffen auf (Sigentum unb 2)ienfd)cnleben Suft

mad)tc. Qeber fiel mit beiooffneten S)aufen in bie £)eirfd)aft

feineg ©egnerä ein, trieb $)erben nnb 3ugöieb itJeg unb brannte

bie SKoi^nungen bcr (Sintüo^ner nieber. Unb älüor fügte ber £)err

Don öemen bem mäd)tigeren (trafen größeren ©d)aben äu, ba

bicfer, mögen feiner 2;t)ronnei üerljaßt, üon feinen 9J^Qnnen nic^t

geprig unterftüfet mürbe.

5lad;bem man fidj mit iRaudj unb ^tanb üiel gefd)äbigt

l^atte, öerfö^nten fid) enblic^ beibe Steile. (Sin befonberS gefürdö^

teter fjeinb ber $)oI)enbergifd)en war ein geiuiffer © e b u I o ^
gemefen, ber in ©ienften beä üon $)en)en \tanh. ^m mitben

^riegSbonbmerf aufgciüad)fen unb moI)I erfafjren, bobei tapfer,

liftig unb lofolfunbig, leiftete er feinem öerren ouggeäeid}nete

5)ienfte unb mürbe öon biefem nod) beenbigter Se^be reic^ belobnt.

© cö m i b, a. 0. D. p. 246. S)ie meiteren (S)efcf)ide berid)tet ^ i ä^

I e r ä ^Jortfetiung uon äJi ü n d) § (yefd)id)te be§ $)aufeg yürften^

berg IV, 264. SSon Defterreid) gelangte 93urg unb öerr[d)aft

9^euenl)emen an &oug tion ^'ürnegg, mit bem SSerfall biefe§

®efd)Ied)t§ an bie Ferren üon 9Jeuenegg, öon meldten mit SSe*

milligung $)eräog Seo^olbg 1375 &on§ ber (5d)nabel bon 9ieifd)acö

bie ^fanbfdjaft ermarb. §tl0 im 17. ;3abr!öunbert and) bieg ®e=

fd)Ied)t ber allgemeinen SSerarmung nid)t entging, mürbe bie

Öerrfd^oft burd) haS^ fürftenbergifc^e 2tmt öüfingen für bie

^fanbglöubiger bermattet, bereu Sftecbt 5'tiebrid) 9fiuboIi3f) Uon

?^ürftenberg*©tülÖIingen unb fein ©of)n SKajimilian jnm Steil

on fid) brad)ten. S)iefe 5tnf)3rüd)e unb mit ibnen ben fürforgIid)en

SSefife be§ ©diloffei fc^enfte lefetcrer 1665 für geleiftete Sienfte

bem Sodann f^nebrid) ßbinger non ber 33urq, tion meldiem Q)e=

fdiledjt eg 1751 fäuflic^ um 28 000 fl. unb 100 fl. Souceur an

ben t5rürften überlaffen mürbe.

$)eutigentage§ ift bie $rad)t ber f^ernfid^t ba§ einäigc am
„©tettener ©dilöfeletn", ma§ unberfe^rt geblieben, unb auf bem
Don bafaltigem ©eftein rof) äufammengcfügten Xurmflob fdimanft

im Suftbaudb al§ einjiger bersettiper Snfaffe ber S3urg be§ beut'

fc^en 33ergmalb§ 33al[famftaube, ber SSadjoIberftraud).
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Rbtei Rheinau.

Augia Rheni — Siinome — 9tIjeinQU, IV2 ©tunben unter=

Öalb Sd)afföaufen oiif einer Snfel, bie ber 9f{{)ein halb nad) bem
gall in feltfamer Krümmung bitbet, inbem neben ber :3nfel auf

beiben ©eiten eine langgebefinte £)a(binfel l^etläuft. 9^ömiid)e

Slltcrtümer unb Stefte alter SBalböerfdjauäungen auf ber öolbinfel

©d)>i>abenau — Suabova — befunben bie 2SidE)tigIeit ber $ofi=

tion in ben ©reuätämpfcn ber 9tömer unb Stiemannen om
Dbcrrl)ein.

Sie ©tifter be§ ®otte§baufeg waren tuelfifdjen ©tammeg.
Sin S)it)Iom SubmigS be§ 5)eutfc^en, beffen ®d)tl)eit aber fraglid)

ift, melbet, bafe ba§ Älofter öon SSelf^arb, ©of)n Stub^artg, einem

©rafen öon ^t)burg, um 778 geftiftet unb üon ^arl bem ®ro6en
780 äu tonftanä beftätigt fei. (Sin e(^teg Sitjlom nennt aU
^SoIIenber einen „SBoIüene, beffen SBater unb ©ro^bater gleid)en

SfJamenä btn 23au begonnen.'' SSerübmt marb 3fl{)einau burd) ben

Stufent^alt beg irlänbifd)cn Sl§!eten S"inban, ber, nad) einer

äiemlid) gleid)äeitigen aber fefir fabel^often ^ßiograjj^ie aii§ feinem

SSaterlanb burc^ normannifcl^e ©eeräuber entfüfirt, auf einer ber

orcabifd^en Snfeln ibnen entflob unb üon ba nacö Stblegung be§

©clübbeS einer SSallfai^rt nad) 9tom „trodenen SufeeS" überS

9Kecr ging. 5Joc^ langem pilgern burd) Pallien, bie Sombarbei

unb 9toni üerbanb er fic^ 3U geiftlid^en Uebnngen Dier ^aljte

lang mit einem ebeln Sllemannen unb trat in ba^, bemfelben

angcbörige ^lofter 9filjeinau. $)ier begann er nad^ fünf Satiren

ba§ Seben eine0 91eclufu§, ha^ er giüeinubsiranäig ^ai)xe. unter

ben Ijärteften Sntbei^rungen fortfe^te. 2)ie tägtic^e Srotportion

öerfüräte er fid) immer meljr, um ba§ Erübrigte ben SIrmen

äuäulrenben. S3ei ben fiäufig berid)teten SSifionen gefd)iel)t bit

Unterrebung in feiner baterlönbifd)en altirifd)en ©prad)e; bie

3^ormeIn l^aben nid)t immer eine Ueberfefeung, alfo ein Semeig,

ba% bie S3iograpt)ie ju finer Beit öerfa|t ift, mo ba§ ^lofter

nodEi irifdöe 3JJöncibe ääl)ltc.

©dimierig ift nur bie ©^ronologie, ba ba§ Seben biefe»

£>eiligen balb in ben Slnfang, balb in ba^ ^nbz be§ neunten

Sci^rbunbertä üerlegt mirb. ©. 9i e 1 1 b e r g, Äirc^engefcöid^te

Seutfc^Ianbg, 58b. II. 125. ©öttingen 1848. ®ie SBiogratJ^ie b€g

$)eingen bei M a b i 1 1 n Acta S. Ben. saec. IV, 1. 377. Gold-
ast rerum Aleman. Script, tom. I, 2, p. 203 unb Tl om,
Ouenenfommlung jur hab. £anbe§gefd)idöte tom. I, p. 54. — ©.

ou^ © r i m m, SSeiStümer I, 285.



2)cä S?Ioftcrg SDlinenarium feierte 5QJ o r i ä ö o Ijc n b a u m
unnberaJiecr: turje ®efd)id)te ber tnui'enbjälirigen ©tiftung

be§ freien ®ottegf)aufe§ Sl^einau. 2)onauefd)ingen 1778. e§ mar

bem einftmalä unmittelbaren freien JReid^gftift nic^t üergönnt, fein

clfl)unbertjäf)rige§ Subelfeft ju begefien. ^^ad^bem e§ fd)on 1455

unter ben ©d)u|3 ber fieben alten Drte ber ®tbgenoffenfd)aft ge=

treten unb f^äter ber Sanbc§öot)eit be§ S?onton§ 3ürid) unterfteltt

mar, ttjurbe üon ber 3üri(^er Slegierung bie Sluffiebung unb Um=
manblung in ein fanton§I)ofpital üerfügt unb üor menig Sauren

au§gefül)rt. 5§ mag ein rül)renber 2lbfd)icb gemcfen fein, aU
bie legten ämölf greifen Äonoentualen mit i^rem 2Ibt Seobegar

au§ ben rl)einumraufd)tcn Qtlkn aussogen auf ^iimmermieber^

fel^r.

®er ©direiber biefer feilen, ber im ^a^t 1858 bei ben iaU'

rei(^en £>onbfc^riften ber SSibüot^ef unb ben moI)l georbneten

2;ru5en be§ Strc^iöS mandie lel^r^aftc ©tunbe öermeilte, bema^rt

ilirer ®aftfreunbfd)aft ban!bare§ 5tnbenfcn. Unter ben ^erga=

ment^anbfdgriften, bamal§ in befonberem ©(^ranf öermorjrt, jefet

maWi^einlict) nad^ 3ürid) übertragen, sogen, nai^ ber ^Jume^

rierung beg r^einauifdjen ÄotoIogeS, burc^ Sllter mie Snfialt

befonberS an:

Nro. 30. missale anliquissimum. saec. IX.

Nro. 32. homiliae diversorum patrum de tempore et

festis. saec. X.

Nro. 33. Honorii Augustodunens. speculum ecclesiae sive

sermones. saec. XII.

Nro. 34. psalterium anliquiss. cum canticis et aliquibus

hymnis. saec. IX.

Nro. 54. Udalrici Cluniaconsis de consuetudinibus Clu-

niacensibus über 3 tius de obedientiis saec. XI.

Nro. 59. Directorium vetustum chori Rhenoviensis saec.

XII.

Nro. 62. Prudentii Psychomachia. Ausonii Moseila unb

Diele Iateinifc!^e S)t)mnen.

Nro. 73. Adamani abb. hüensis libri III de locis errae

sanctae ex relatione Arculfi episc. Galli. Item Itinerarium

dictum Antonini. saec. IX.

Nro. 79. Liber de metcoris. saec. XIII.

Nro. 98. Gaufridi Vitriacensis glossae literalcs et hislo-

ricae in libros Alexandridos Gualteri de Castellione saec.

XIII.



Nro. 114. Rituale pervetustum. saec. XII.

Nro. 116. Visiones de poenis alterius vitae. saec. XIII.

Nro. 139. Ordo probandi homines de crimine suspectus
per ignitos vomeres, candens ferrum, aquam fervendem et

frigidam. saec. XI.

Nro. 147. Poetica quaedam Theodoli, Thebaldi et Pru-
dentii. Item expositio rituum ecclesiae. Item ordo probandi
homines de crimine suspectus, saec. XIII.

Nro. 159. Visiones alicuius inclusae german. idiom.

%u(i) ein Straftat über 2IId)emie mit gcöeimniStionen,

(^emifdie $roäeffe in S^äm^fen, SSerbinbunöeii unb 3cvftörungen

fOmboH[c[)er S'iguren barftellenben äJ^alereien, be§ kütaioQtä

31x0. 172, tvax näherer Stnfid)t toert.

%üt biejenigen geleierten Sefer, meldte üielleic^t mit 586=»

t)agen fid) eine§ öauc^ä Ioteini[d)er Älofterfd^ulatmofp^äre er=>

freuen, folge ein 3tu§äug au§ bem Beda Venerabilis
de arte metrica über. 2)ie)e Einleitung eine§ „angelföc^fifdöen

2Ieftt)etifer§ auä meroöingifrfier 3eit" trägt im Katalog bie

5^ro. 120, ift im XI. Sa^^rbunbert gefdirieben, 69 Pergament*
blätter in !I. Buart, unb ^anbelt u. a. folgenbe S)aut)tftücfe ah:

p. 3. de verborum et adverbiorum. p. 6. de coniuncio-
num preposicionum et interieccionum. p.8. de pedibus.

p. 10. de metro dactilico. exametro et pentametro. p. 13.

que sit optima carminis forma, p. 17. de scansionibus sive
cesuris versus heroici. p. 20. de synalipha. p. 25 de epi-

synalipha vel dieresi. p. 33. quod auctoritas sepe et neces-
sitas metrica decreta violat. p. 35. Üb prisci poetae quaedam
aliter quam moderni posuerunt. p. 37. de metro Falleucio.

p. 38. de metro Sapphico. p. 39. de metro tetrametro cata-

lectico. p..41. de metro iambico exametro. p. 43. de metro
iambico tetrametro. ib. de metro Anacreontico. de metro
trochai'co tetrametro. p. 44. de rithmo. p. 46. quod tria sunt
genera poematis.

Sc^IuÜ : ,,Haec tibi dulcissime tili et collevita G u d-

berhte diligenter ex antiquorum opusculis scriptorum
excerpere curavi et que sparsim reperta ipse diutino labore
Collegeram, tibi collecta obtuli, ut quemadmodum in divinis

literis statu tisque ecclesiasticis imbuere Studium, ita et in
metrica arte que divinis non et incognita libris te solliciter

instruerem. Cui etiam de figuris vel modis locucionum que
a grecis scemata et tropi dicuntur, parvum subicere libellum
non incongruum duxi. Tuamque dilectionem sedulus exoro



ut lectioni operam impcndas illarum maximo literarum in

quibus nos vitam habere credimus eternam.
Explicit de metrica arte über 1. Incipit secundus de

scematibus et tropis."

Die uon Blumenegg.

„2Bo bie 2B u t a (^ öon il)rem öftlid)en Saufe in einer großen

^-Beugung nad^ ©üben abiüeidjt, eine 3Jieite oberhalb <Btü\)'

I i n g e n, bei bem Sorte $8 l u m e n e cf, bnrd)ftrömt fie eine

ungcbeure SeI§f(^Iud)t. 3u heiben Seiten ftctgen faft fen!re(^t

loeite Äalffteinföänbe einjjor, uon beren Rinnen fc^tanfe Sannen«
bäume fübn in bie idjauerlic^e Siiefe id)auen, rt)o fid) ber njilbe

23ergflu6 äioif^en ®ebölä unb gelsi'd)utt tc^äunienb ijinbüxd)'

brängt.

9te(^t§ äunäc^ft bei bem 2)orfe bat fi^ üon ber Äalfmanb
ein großes ©tüd losgetrennt unb ragt üereinjelt, in brol^enber

9tidbtung, gegen bie ^luft binab.

2Iuf biefem Älofee, beffen oberer 9?aum nidbt unbetröcbtiidb

gemefen fein muß, ebebeoor fid) aud) oon ibm mieber einige

©tüde getrennt bitten, ftebet noc^ bie' nörblicbe Seite eineS

genierten SurmeS üon ftarfer Sauort. Sa biefelbe mit bem
^yelSflofee bie gleidbe fd)iefe 3fticbtung bat, fo muß ficö biefer

erft fpäter gefenft baben, UjelcbeS üieneid}t bie Urfad)e oom 3er=

fallen ber S3urg mar. 5^oc5 bon ^^abr äu ^aijx löfen fid) foId)e

Stüde Io§, mie bie ungebeuren ©teintrümmer bemcifen, melcbc

am ^uß ber S^almänbe bingetogert finb.

2)a§ ©anje gemäbrt einen feltenen, böcbft imtiofanten 2(nblid.

(S§ ift, olS bätte fidb bicr ein Äoltbcrg feiner Sänge nad) ge=

fpalten unb märe bie Äluft mit bem berabrollenben ©d)utte

bis 5U einer gemiffen &öbe angefüllt unb fo ba§ «^eistol gc*

bilbet morben.

2)ie mertmürbige ©egenb mar fc^on ben 9tömeru belonnt;

eine ibrcr ©traßcn sog ficb ienfeitg ber SButad), Don ©tübtingen

ober ©d)Ieitbeim, löngS bem 5"uße bei 9?anben und) £)üfingen.

©ie mod)ten in ber 9?äbe oon t^-üejen, bem fog. „?Ittborf", eine

Station baben. 9Jfan fanb bafelbft üerfcbiebene römifcbe ©efäße



unb bcr 9?Qmc i^ücscn felbft beutet auf bie iQteintfdje 93cnennung

ber %tU\d]hid)t : ad fauces. Sä fönnte alfo lüof)I ber 3:urm auf

bem Sllofee Don 33Iumenegg ur[})rünglidö Don ben 9tömern !öer=

rül}ren, tt)ie fo mondjc 3^ilterburg unjerer S)etmat." —
5)iefe treu nad) ber ^Zotur gejeidönete ©djilberung, 93 a=

benia IL p. 28, mit lDeId)er all neuefter Xourift (3d)narg
ijü^rcr burd) ben ©d^lDaräiünlb, ^reiburg 1865, p. 223 Derglid^en

luerben mog, möge bartun, rote ba§ ©tgenarttge biefer SSutadj^

Ianbfd)aft anerfonnt roirb. ®er 2IItertumgforfd)er Set eitlen
fe^t ben DrtSnamen 93Iuntenegg in SSesiel^ung 5u bent römifd)=

gollifc^en ^uliomagug, ben er für glctc^bebeutenb mit bem beut*

fd^en ©tromnamen SButod^ f)ält. j^orfc^ungen p. 36.

Stnfänge unb ^erfontmen bc3 blumeggifc^en ©cfdiled^teg

finb bunfel, Suevos ignorat qui Blumeggensem prosapiam
nescit, fagt ein fanft blafifdier ©efd^ic^tfciöreiber, oi)ue feinen

Safe nä^er ju begrünben. ^n nid)t großer Sntfernung beftefien

jenfeit S^^engcn eine 58urg unb öerrfd)aft 53 1 u m e n f e I b foroie

am SRanben 33urg unb £)errfd)aft SS I u m e n b c r g, iö I o m*
b e r g, „bie alte 93 I u m b e r q," bereu frühere 93efil3er ben

S3Iumeneggern ftammDerroanbt rooren unb ba§ gleidie 2Bot)t)eu

füiörten. 2tud) bie auf ©taljeleff unb Sanef! roaren gteid^en

©tamme§. Dh nun für biefe fid^ benadiborten SSIumenegg,

SSIumenfelb unb 58Iuntenbcrg gemeinfdöaftlidjer 9Zomen§urf)3rung

aU „fefte 9JieberIoffung bei angebtümtem 21derlanb" anju*

ncbmen ift, ober ob lange Dor ben urfunblidö Derbürgten 3eit==

räumen ein @ef(^Ied)t, bo§ ben ßigennamen bcr „93Iumeu"
ober „SSIomen" trug, aU ffeine ®t)naften in biefen 93urgen

fid) fef^^aft gemalt unb roeiter Dersroeigt f)ot — roer gibt ^eute

9Iuffd)Iu6?

50?erfroürbigerroeife finben fid) auc^ in bem fernen 2Ö o l*

g a u unroeit f^elbfirc^ bei ©anft ©erolb, 2:büringen unb Su*
befcö, ebemalS jur ©raffc^aft Sregenj unb bem 33iötum ßbur
gehörig, eine alte 33urg unb öerrfc^aft 93Iumenegg. „(Si

ift aber bife SSatgoro bifer jeljt gemeinlidö Seutfdjer fprod),

bocö f)abenb bie furnämften fläden gemeinlicö alte S^betifd^e

namen al§ $uril . . . ^lubenfe . . . 9?uäiber§ . . . ©g finb

audb etlidbe fc^Iöffer barinn 2;eutfdöer nammen, Dinel;)dbt eint=

roeberS au§ uralter Derlaffenfd^aft ber erften ©ermanier Dor

bem et}niften ber O^betier ba roonbafft, ober l^ernadö burdö bk
Dermifc^eten £eutfd)en auffommeu, al§ ©onnenberg, SSIumen^»

cgf 2C. 20." ©tum^f, ©cbroeiser Ebronif X, 31. 2)ie tvaU
gauifdjen 93tumenegger führten balfelbe 23aDiJeu luie bie fd)roarä=

roölbifd)en, nämticb in regelmößig roed)felnber ^fufeinanberfolge

brei rote Querftreifen unb brei roeifee Querftreifen mit blauen



Sogenannten Söolfen (dürfet)) unb aU öelmsier ebenfoüg, toaln'

idjeinliif) bifd)öflicö tf)utif^e SSoGteired)te aubeutenb, bte bUd)öf=

lirfie Snj^ul. (S. ©c^Ielie, ^l)ftortf(f)e Sielotion ober e^oenbtlicfie

93efcf)reibung ber £anbfcf)aft unber^atb ©t. £uäi§ ©ta^g 2C. 2C.

pag. 56. emb§ 1616, unb S. öon Watjtx^ beralbifc^eg 2133®^

93ud), Xafel LXI. gjro. 5. 9Diünd)en 1857. gin eröalteneg

sigillum Cunradi militis de Blumenberg an einer Urtunbe

üon 1316, f. 3eitfd)r. XII, 234.

2)ie fd)rt)oräioäIbUcöe öerrfdjaft beftonb außer Sorf unb

SBurgftoII SSIumenegg nod) oug Sillenborf bem Sturm, Süesen

bent ®orf, ©rimmeBbofen ber 3Sogtet, £augl)eim bem 2)orf,

©matingen ®orf unb SSurgftall, ?(felfingen, Cpferbingen unb

efd)ob, föoäu ft)äter 2td)borf unb Ueberad^ famen.

©ie blieb nur bi§ gum ^a^x 1366 im Sefili ber ^^amilie,

hjurbe öon ^einrid) öon 58Iumencgg, ber mit ®räfin Ubelbilb

öon fjürfteuberg üermäblt mar, ongeblid) in bodjbersiger D:pfer=»

Jüilligfeit, um serrütteten SScrmögengumftänben feiner jugenb^

Iid)en ©d)mäger unb Sebengberren aufjubelfen, an ©gloff Don

SSoIffurt üerfauft, fiel nocb oftmoligem 2Bed)feI ber S3efiöer

fd)Iie6Ii(^ burd) ^auf an ba^ ©ottegbauä ©anft 33Iafien unb

gebort äur 3eit äum bobifd)cn SSejirfgamt SSonnborf.

5(u§ ben öon Tr. Neugart, Cod. diplom. Alem. tom. II.

unb G e r b e r t, bist, nigrae silvae, fomie oon ber Bettf^rift

für ®efd)id)te be§ Oberrbeing mitgeteilten Urfunben finb nam=

baft äu ma^en:

1290. $)einrid) unb Sunrat bon 33tumenegge, com ©rafen

©gino üon ^^ürftcnberg mit fieben anbern feiner SSermanbten

unb ®icnftleute ber ©tabt SSillingen gu Bürgen cine§ ©übn=
briefeS geftellt. ®raf ©gino nennt fie „fine Dbeime". Original

in SSillingen, f. © e r b e r t II, 17 unb üon © d) r e f f e n ft e i n,

loie fam bie ©tobt SSillingen üom $)au§ ^ütftenberg an Defter^

reid), p. 17. SBicn 1865.

1294. Chunradus de Bluomenegge auf 93urg Stannegg im

3IIbgau, ©diirmüogt fan!t blafifdier 33efiöungen. 3eitfd)r. VI,

229. SSermittler in einem ©treit smifdjen bem Slbt üon Oteidienau

unb bem ®rafcn öeinrid) üon §ürftenberg, ® e r b e r t II, 18.

1313. Käufer einer SSein* unb Äorngüt ju Slmoltern. Seitfd^r.

XII, 88. ©. bort nota 2.

1316. öerr Sobon^ öon SSIumeneggc 9?ittcr fd)Iie6t mit

feineg „SSettern feiigen ebetid}er SSirtbin, %xau ©lüsabetbun,

£>errn Sunratg feiigen üon ^Blumenegge" einen SSertrag „umbe
baä nüme gut je Senslild), ha?, min aigen ift, bai ba bocret in

ber S3urg je Uro." Seitfdjr. XII, 228.



1336. %xau dhnahctl) üon 95l)ftngen mac^t eine ^a^xiciU
ftiftung ju Q^xen if)re§ üerftorbenen ®einaf)I§ „^ern Eunratg
bon 93Iumenegge, $)errn su Senäfirrf)". Seitfdjr. VIII, 120.

5?eugart II, 432. 341.

1364. Ülubolf üon SSIumcnegg, öermäljlt mit ©ot^^ia, be§

fjreii^errn öon Sutolb üon ^renfingen Sod^ter. ©erbert II, 18.

1365. öeinric^ üon 58Iumenegg Derfauft Senjfircö mit 33e=

»üilligung feiner ©attin Ubelf)ilb, ©räfin üon ?^ürftenberg, unb
feiner ©öf}ne an bie ©^neiütin üon f^teiburg.

1366 üerfauft berfelbe bie öerrfcf}aft SSIumenegg an (Sgloff

üon 2BoIffurt. Sifiitteilung ber 3intmernf(i)en S^ronif, f. 33o^

benia II, 26.

SSon ha ob fommt bie ^ratnilie auf ©ütern im SSreiggau,

äu ©djliengen u. f. h). üor. ©. Seitfc^r. XVI, 242. XVII, 103.

105. 109. X, 126 u. a.

1405. ®ietricö üon 93rumenegg, dtat be§ öfterreirf)ifc!öen

Sanbüogtg ©rafen $)an0 üon ^ab^purg, $)errn ju Saufenburg.

3eitfc^r. VI, 380.

1449. 93altafar üon 93Iumenegg, al§ ©enoffe be§ iDan§ bon
9^ed)berg, 2;bomag üon ?^-aIfenftein, ^an§ j£[)um üon Nienburg

beim Ueberfall ber ©tobt 9ibeinfelben auf Sefebt Öergog %U
brccbtS VI. üon Defterreirf) üerfiaftet. 3ettfc5r. III, 450, f. © e b.

a}iünfter§ (Eo^moQxapUD, p. 580. 93afel 1592.

1465 ift berfelbe ©dnebämann in ©treitigfeiten be§ ^lo^-

ftet§ ©anft 93Iafien mit ben SSoIbleuten. Bettfdir. VI, 482 unb
1467 hd Sßeräeidinung ber fan!t blaftfi^en ©renjen unb Sfted^te.

3eitfd)r.VI, 235.

1512. „6t)ner, genannt 58Iumened," SSefeblä^aber üon 5u§=
fned^ten im ©otb bcg l?!önig§ üon ^^-ranfreid). 3eitfd)r. XVI, 444.

1513. SRuboIf üon S3Iumnedf), röteinfcfter Sanbüogt unb

ÄaDf. gjJaieftöt 9^at in Dberclfafe. 3eitfcör. XVII, 115. 312.

1577 ftirbt ba^^ ©cfd)Iecöt mit ©regor ©aubeng üon ^Slumen^-

egg auf 'Sac^Stüangen aul. SSabenia II, 33.

3SeibIid)e 9KitgIieber, bereu ©ebäc^tni§toge gefeiert irur*

ben, üerseid)net ba^ SCnniüerfarienbucb be§ ÄIofter§ 9J?ariaf)of

bei 9^eibingen, eb. Didier, 5)onauefc^. 1845. p. 27. Lucia von
Blumnegg, p. 29. Gisell von Blümnegg. p. 35. soror Katharina
von Blumnegg. p. 36. Beatrix von Bluemnegg geborn von
Landenberg. p. 40. Meclithild von Blumnegg. II. p. 7. Udel-

hilt von Blumnegg geborn von Furstenberg ain graefin.

5)ie äu ®t)ren ber milbfcftön unb ireltob gelegenen S3urg im
2Butad)tat unb be§ 5ld]borfer £inbenfd)atten§ lateinifd) üerfafetc

^antilena mürbe, in freier SBeife üerbeutfd)t, alfo lauten:

Sdieffel, ®ey. SBerfe. III. 5



2(u§ be§ ©(^retbfaalg bumtjfem ®äl)neu

Sliegt jum ^ä)toaxitvalb all mein ©efmen
Unb ha§ £)erä ftrebt ftarf f)tnau§ . . .

Sort ein f^alf in reinen Süften,

©leid) idö l^ier ber [cfteu in Klüften

Singefnaulten f^Iebermau§.

®enfft bu nodö, o Serngefäi^rte,

2Bie mit freunMidöer öebärbe
Su bic^ oft bem f^reunb gefeilt?

2Sie mir frolj gefifd^t, gefc^mommen
Unb bein £»eimatf)au§ erHommen,
Slumenegg, ba§ ©nb' ber SBelt?

Um bie 93urg, um ©d^Iucftt unb SBij^fel

Unb f(i)nceferner 5tlpen ©i^jfel

I^IoB ber ©onne kfeter ©traf)!:

Unten tief burc^ STrümmerfd^atten

Unb burd) touig fcud)te 9}latten

©tjrang bie ^utad) milb su Tal.

SBenn mir bann bnrc^ ßluft unb Sd)runbcn
^[etternb un§ bergab gemunben,

2)cnfft bu nocö be§ 3tbenb§ SReft?

2Bobf um^flanät bon $)ag unb SSäumen
3eigt mit tänblidö fdölidjten ^Räumen
Sldöborf fidö oI§ 3Iu§ru|)nei:t.

©ü6 minft bort ©eträn! jum 9?it))}en

Unb ein ©cftenf mit 5RofenIii)öen

2ad)t äu (Sdierj unb ©d^ülerfpafe;

2tu§ ber biditberäiüeigten Sinbe

9Rufen mir bem fd^mudften ^inbe:

2}i a r i g u 1 1 a — © )) r i n g m i t b e m g I q 5

!
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HImishouen.

2lIImann§^ofeu — SllmaS^ofen — 2llmi§=
Ö f e n — tn ieöiget ©d^reibung Slllmenb^lÖofen, einc§

ber alteften Dörfer in ber S3aar, ämifd)en $)üfingen uub '2)onau=

efcöingen gekgen, om liufen Ufer ber SSreg. 9ieuere Slu§=

grabuugen laffen bei bem benadjbarten ©täbtdöen ^üfingeu bie

JRömerftation ^Brigobanne erfennen; auä) ^llmenll^ofen lüar ben

Stömern befannt; in ©arten beä ®orfeä luurben ©ilbermünjen
öon 9Jero unb ®omttian gefunben. <B. B^tfd^tift für ®efc!^. be§

Dberr^einS XIV. 270.

©füren öor(^riftIid)er ®ötterüere:örung treift bie bunfle

Ueberlieterung, ba% ba§ f^rauenflofter bei 9Jeibingen ^^ier feinen

Stnfang Qt))aht unb erft ft)äter nad) ^of üerlegt roorben fei —
^ I b, Sejifon I, 15, fomie bie ©oge öon 9lurf)trut üon 2IImi§*

l^ofen, lüeltf)e naä)t§ butd) einen Soirfc^ mit leud^tenbent ©emeiö
nad) ber ^ixdöe Don 5D?iftcIbrunn begleitet unb beren ßeii^nam
üon äföei beg ^oä)t§ ungeinoönten Dc^fen gur $8egräbni§ ba^in

tierbradit tüorben. SDUftelbrunn aber, beffen 5'Iurbenennungen

f(^on im XrV. So^tfiunbert üon ber „oeröbeten ^irc^e" reben,

unb beffen ^afielle in einer SSotiütafel nocö i^ente biefe ©age
crl^ält, mag ebenfalls fd)on ber üorrömifd)en SSeüöIferung biefer

©egenben befannt getrefen fein. @in ©treitbeil üon S3ronse

Jüurbe 1846 im SKiftelbrunner 2(derfelb gefunben, unb ben be=

nad)barten SBalb umfdöluebt gefieimniSüoII bie ©age üon einer

untergegangenen ©tobt Saubenl^aufen, auf alten harten
Sauben b au fen Olim benannt, in beren SSejirf ein ganj

abgegangenei $)eibenfd)Io6 geftanben ^abtn foll. ©. 2f i d I e r,

SInniüerfarienbud) bei ^lofterg SKarial^of bei 9Jeibiugen p. 20
not. 4 unb ©d)riften ber 2IItertum§= unb @efcöid)t§üereine ju

S3aben unb S)onauefd)ingen 1848, III. Sabrgong p. 187. —
Ä I b, Sejifon, 2Irt. Saubenbaufen.

Unterfuc^ungen, nreldie ber ©cbreiber biefer Betten mit einem

üoräeitfunbigen ^-reunb auf einem ber nad) bem 93regtal uutoeit

ber Sfluine ©inboltftein ficö Ijerabfentenben 33ergrüden an einem
beißen ©ommertag im ©d)iueifee feineä Stngefid^te» aufteilte,

ergaben bog SSorbonbenfein eines feltifd)en ^RingmalleS, mit
roetdjer in Söalbegbüfterniä eingefuufenen ^tatfadbe ficb bcnn
bamalS bie fprf^enben SSergfteiger berubtgten, obne bem ge=

fcbid)tlid)en JRätfel ber untergegangenen Saubenbäufer uub 5üiiftel'

brunner unb ber feiigen 8fiud)trut üon 2Itmi§bofen weiteres

^oüfäetbred)cn ju mibmen.



®a§ quellumfprubcite Sllmenöftoien im torfigen SSiefen^

geläitbe ipar ber Siö eiiiey in ber Saar lueitoerbreitetcn SIbels,

ber aucö @üter in ^üfingen, 2)onauefd)ingen, Dtsferbingen, ben

Surgftall unb bie £)öfe 511 93ruggen an ber Srcgad), bie 5ieuen^

bürg an ber ©autfia mit 58ad)f)eim, bie öälfte öon '2)mmen=

bingen u. a. befaß. (Sie ääf)Ien ju benjenigen lanbfäfeigen f^ami*

lien, bie, ü'i)nl\d) einer Slmmonitenbant im örunbe be5 3ura=
meereö, ba§ ben Soben ber heutigen SSoar gebilbet \)at, ouf ber

©djolle, mo fie juerft fid) angefiebelt, gelebt, fid) oermebrt unb
ibr ßnbe genommen baben. ^lusiüärtige Xaten ftcben Don ibnen

nid)t oerseicbnet; bie männlidjen SUiitglieber ber Sippe loarcn

oerforgt auf ibrem Sefiß, ber jur begauifd)en JRittertrube fteuerte,

jüngere ©öbne all ^^farrberren, unoerbeiratete 3;öd)ter al§

S'Jonnen im Älofter ju 5?eibingen, roo aller ®ebeine ruben.

Sbr SBappen, ein meiß unb rot oierfad) geteilter ©cbilb,

in bcffen oberem meinen %dht redbt§ eine fünfblättrige rote

23Iume am grünen ©tengel, ift an mebreren Urfunbenfiegeln

erbalten (f. 5. 33. Seitfcbtift VII, 167) unb in ber 2)onauefcbinger

SSSappenrolIe abgebilbet.

5)ofumentiert treten biefetben feit bem XIII. Sabrbunbert ouf.

Öerr £)ugo üon Stlmenebofen urtunbet 1256 ben SSerfauf

ber Surg 2)unfel an ben ©rafen ^onrat oon ^Jteiburg, Seitfd^r.

IX, 335 not. 7, oerfcbenft 1273 feine Seibeigene melbaibil an

ba§ ^loftcr Sanft ©eorgen, 3eitfc^r. VII, 167, beseugt 1280
g-reiburg eine ^aufüerbanblung unb oerfauft felber 1281 „bur

fin§ Ferren ©raoe ^einrieb S)ant unb SSitlen oon ?5ürftenberg"

ein ®ut äu 2tIImenb§bofen bem Sobanniterbaufe ju SSillingen.

3eitfd)r. IX, 335.

Ulricus de Almishoven miles ift 1259 3euge, aU an

offener S)eerftra6e, in strata publica, ber 2tbt üon Salem ben

SSillinger 23ürgern einige ®üter oerfaufte, f. fidler, Quellen

unb t3-orf^ungen 2c. p. 91, unb 1273 3euge, all in öaigerlocb

ber tjreiberr Sertbolb oon ^^fllfenftein bem ^lofter Cffenbaufen

einen S)of fdienfte, f. S c h m i d, monumenta Hohenbergica.

No. 66. Stuttg. 1862 — fcbeint ober fpöter in§ tlofter gegangen

äu fein, benn 1276 bcjeugt mit bem $rior unb ber ganjen

,,Samenunge" (b. b- bem Sonocnt) oon S^uttern and) „öarre

Ulridb fon 2IImen§boüen" ein öefi^äft mit ben 58rübern oom
beutfd)en föaufe. 3eitld}r. XI, 250.

1324 belfen bie üon 3tImenlbofen mit Siet^elm üon S'reit*

fingen unb anbcru bem ®rafen £)einricb üon ^yürftcnberg in

feiner '^clfbt mit ber Stabt SSillingen. S. 3^otb üon©d)rcf:=
f c n ft e i n, mie fam bie Stobt SSillingen an Dcfterrei^, p. 27.

SSien 1866.



1379 93iff bon ^IlmS^ofen Sürge für $)einrid) öon tyürften=

bexQ. SSiüiiiger 6tabtard)iü.

:3m XV. Sa^rl^unbert lebten iinb fanbeu bei beti 5Jonneit üoii

9leibingcu if)r Jotengebädjtnig : „öainrid) üon Slllmaöljoifen ber

alt äu ber SfJurocuburg unb öatnrid) Don 2t(inagI)oilen fiii fun

unb Stnna bon l'üniagl^offcn geborn üon Srfeingen fin elidje

Öuöfraio unb öan» Ulrid) Don 5tImaöI)ofTen unb "änna üon SSit

fin clii^e £)ugtran)." ©. SInniüerfarienbncö, ed. 2r i d I e r, I. 2Ibt.

p. 41, not. 3 IL 2tbt. 1846, p. 7, roie au<i) 1438 all StuStröger

eines ©treiteS ber ^o^anniter äu SSillingen mit bem 2lrmen=

l'bital „öainrid) bon StImi§I)oüen üon ber D^muenburg" namhaft
gemad)t ttJirb, 3eitfd)r. VIII, 243, unb 1453 ber „fromme üefte

jungf^er S)einricö üon 2IImif§I)oüen ber elter ju ber 9?umenburg"
mit Stnl&ängung feineS ^nfiegelä ben ^Bürgern su ^üfingen i{)re

neue ©tabtorbnung beurfunbet, 3eitf(i)r. XV, 426.

1410 bis 1451 bulbet fein SBruber ^ugo üon 2tImi§f)ofen

als 2lbt üon 9i:öeinau üielfac^c SSerfoIgung unb Ärönfung, f.

S)olöenbaum ü. ber SÖZecr I. cit. pag. 114.

1473. Hainricus, Johannes Ulrich et Georius armi-

geri de Allmenshoven fratres in novo Castro. 3Serfaufen

iebod) 1489 ii^ren 93efi^, bie ^Zeuenburg unb 93acöf)eim, an

Steinhart üon 9?euene!f. f. 5tnniüerfar I, p. 20, not. 4, fomie

1498 ®eorg üon SlUmenbSl&ofen SSeiler unb Surgftall SSruggen
(Brugga) an ber SSrege an £)einricö üon t^ürftenberg öcrau§ert.

©. fi I b, Sejifon I, 175, s. v. S3ruggen.

;3üugcre ©öfme beS ®efd)Ied^tS, $)errn „^^ribrid^ üon ^U
maSl^offen, tildier gu ^mmebingen", ^errn „£)anS üon 3tImaS=

^ofen, S?t)rd)öerr ju SBoIterting", öerrn „S3iff üon SllmS^ofen,

ein fant :3obanfer riter" unb üiele anbere, fomie bie safjlreicben

lueiblidien aJZitglieber, bie beinal^e moffen:öaft baS Ilofter SKariabo?
beüölferten, soror Katherina von Almashofen bie alt, soror
Margareta unb soror Anna, soror Dorothea Almashofferin
conversa, soror Brid, soror Catherina, soror Frena, soror
Anastasia, bk „ft^ben ©djtoeftern üon Sllmaäbofen" unb üiele

anbere mad)t ba§ 9Jeibinger SInniüerfarium namljaft. 2tm
22. Wäxi feierte man ba§: ©ebäd^tniS einer „Suggi", am 28. QU
tober einer „Suggart" üon SllmaSboifen.

SII§ bie meiften S3efiöungen üerfauft maren, menbete fid^

ber 2IImen§bofer SRannSftamm, beüor er gegen ©nbe be§ XVI,
;3abrbunbertS auSftarb, nocb in moberner SSeife ber Snbuftrie su,
unb 1523 üerlie^ GJraf ^riebrid) üon ^ürftenberg erblit^ an
5ßbilipt5 öon SnimenSbofen äu Smmcnbingen unb ©enoffen fein

Scrgmerf ju $)ommereifenbacb unb SSaüenbadb fomt SBaffer unb
SSalb SU ©eiDinnung aller SD^etoIIe.



Sie bergmännifd) intercfl'antc Urfunbc f. Beitfd)rift XII, 399.

©ine soror Anna bou Sllmaljljofen tvax nod) im XVII. ^a^r*

I)uubert 92onue äu S^eibingen. Stnniüerfar I, p. 41.

2)tc im 3lIImcn§öofcr 9lieb au§ flarem ©anbboben bemegt

uub flor nufquirlenben £LüeUtn ftreiten mit ben ^^lüfelein SSrigad^

imb SSrcg, meld)c laut ©pficIjiDortä bie 2)onau äuioegbringen,

foiüie mit bem ftillen, moblunimauerten CueK im ©c^Ioßl^ofe

SU S)ouauefd)ingen um bie S^re, bei 2)onauftrom§ ed)ter Ur=

fpruug äu [ein.

©eit bem S3ater ber ©efd^idötfdöreibung, £> e r o b o t, ber

öon ben Ouellen be§ Sftcc bei ber ^eltenftabt ^i)reuc fabelte,

unb feit 2; i b e t i u §, ber nad^ ber Sobenfeefc^Iad)t luiber bie

Sßinbelijier aU bemaffneter Sourift benfelben nad)fpürte, bi§

auf bm 5laiferlid)en ®encroI ©rafcu 9K a r f i g I i o, ber ben

SSregadöurftirung bei fyurtiDangen in ber öfterrei^ifc^eu ^exv
fd^aft Sribcrg für btn ed)ten Sonauquen erflärte, unb bi§ auf

be§ (Sd)iüaräföaIb§ftofter» ©on!t ®eorgen t)erorbneten SSicariuä

t)ert)etuu§ ^y. 3Ö. 33 r eunin ger, ber 1719 in feinem „fons

Danubii primus et naturalis ober Urquelle bei 2BeItbcrüf)mbten

2)onauftrom§" aU guter SBürttemberger mit Setbcnfc^aft nad)=

»Dic§, bau fclbiger „in bem 9lcid) ber 9?atur, nid)t ju 2)on*

ßfc^ingen, fonbern onbergmo, nämlich auf ben (Srenjen, wo
fid) ba§ öfterreidbifcö unb föürttembergifc^ Territorium mitein^

onber ouf baSi genauefte benad)barn", am öirsit)albt)lateau im
Urfprung ber 93rigad) äu fucben fei — ein ©ajj, beffen Prüfung
l^iniüieberum ben Dr. U. @. 58 u d) e r 1720 beiregte, ben UrftJrung

be§ ®onaufIuffeg „bei bem S)urd)Iau(^tigen S)aufe ?yürftenberg ju

erbalten," — feit biefen unb anbern biä lu ftreitbarer örregung

geführten Unterfu(^ungen ift befanntlid) bie fyrage noc^ immer
eine offene. ©. ^J i d I e r, bie 2)onauqueIIen unb bog ?rbnoba==

gebirge ber 2llten, S^arlSru^e 1840, unb 23 a I d) n e r in 2Befter=

mann§ SWonatg^eftcn VII, 521.

SBa§ nun bie Cuellen tion Sllmeng^ofen unb ibre SRong*

orbnung unter ben anbern SononqucIIprätenbenten betrifft, fo

füblte fidb felbft ber 9Sicoriu§ perpetuuS SSrcuninger genötigt,

^tx Jjarent^efin ju belennen : „ironn ic^ '2)on==®fd)ingen t>ro patria

äu oeneriren bätte, beme mon ja alleg f(^ulbig ift, unb n^ann

lueber SSrig nod^ 33reg baberumftrömeten, mir aber allein bie

gefunbe SSernunft nod) übrig märe, fo müßte \d) biefe Quelle

äu 5lImet§I)ofcn bor ben eigentlid)en Urfbrung ber Sonau er=

tennen" 1. cit. p. 329 — mie er aud) al§ alte Ueberlieferung

bor ßinmobner oermclbet, „t)oräet)ten l)abt biefe§ f^Iedlcin 'iäU

mct§bofen ©onaubofcn gebeifscn, unb mie man jetjt non

©fd)ingcn fage, bafe bie 2)onau ba entfpringe, fo fiaic manS öon



^dmetglöofcn gewogt. 9?ad)bcm ober ®on-£fc{)ingen ongeiuadjfcn,

Grofe lüorben unb £)erren breiii foinmcn, fo l)abt man, roeil and)

ein fdjöner S3vunnen brinnen fei, angefangen benfelbcn üor ber

2)onau Ursprung ouSjugeben, unb bamit e» befto beffer auf*

fomme, ibrem giccflein üon ba nid)t mebr Sonou*, fonbern

2tImet§bofen gcfcbrieben unb gefagt, unb ben ?tu§flu6 ibter

Quelle ben „^runnbai^" gcncnnet."

Unb beftätigenb erjäbü $ßud}er im Urftirung ber ®onau
p. 27 : „9Jad)bem ficb 5tt)ifd)en benen S3efiöern bei S)orff§ W-U
meuöbooen unb benen üon Sonef^ingen befemegcn ein ©treit

erboben, meil jene ebenfallä eine bei ^tllmengbofen ftar! fließenbc

Quelle einfaffen loffen unb öor ben Sonauquell ouSgegeben,

folc^em nodb unferm 2)oncfd)ingen bie @bce, ben ®onouquell bet)

ficb SU biben, biSputirlid^ gemotzt, fei burcö boben 2tu§fprud]

bie in bem 5)onouef^inger 6d)Ioffe gefaßte Quelle für ben ä^ten
2)onauurfprung erhört morben."

Scroti bei tüiber fie ergangenen 9[Rad^tfpru(^e§ f^jrubeln

übrigeng bie StlmenSbojer bier Quellen nod} immer fräftig unb
lebenSfröblidj auf, unb „luann t§ auff ben Umfang ber Quelle,

bie ©röße unb SSicIbeit be§ SSafferg anfommt, fo ift," — tt)ie

ber 9Sicariu§ üon ©anft ®eorgen energifcb irieberbolt, „biefe

?IImet§bofer unter benen brei S)aut>tqueIIen bie üornebmbfte." —
SSer jebem bo§ ©einige gönnt, ber n)ünfd)t inbel Weber biefer

barmlofen f^rage üom ^lonouquell, nocb jenen toeltberoegenberen

5-ragen, bie an ben Sonaumünbungen beg StuStragg bctren,

fiöfung burcb haS^ „9lecbt ber ©törferen".

5)ie in bobcg Slltertum binoufrcicbenbe ©itte, ben Urfprung
e{ne§ ©tromeg, beffen SSaffer aU bcfonberg ^tiÜQ unb beilfam

galt, burdö £)ineinft)ringen unb Untertaueben su üerebren (fiebe

3fi u n g e, ber Quellcultul ber ©cbmeiä), ift bcjüglicb be§ Quelll
im ©(^loübofe §u ®onaucf(^ingen fcbon im 17. i^abrbunbert olg

„alter öJebraud^" bofumentiert unb bat, im ^^axattex jener 3eit

auSgefübrt, ju mancb berbem ©cftcrä 21nla§ gegeben. SDie f^ürft*

Iid)e SSibliotbef beiuobrt einen braungebunbenen ^oliobonb in

Giolbfcbnitt, genannt ba§i „S)onaut)rotofoir', ftelcbel Sanbgraf
fjerbinanb f^riebricb (t 28. 3lug. 1662) im ^a);t 1660 neu geftiftet

bat, „bemnad^ burd) bof5 im jj^eutfi^lanbt langujürigcS üerberb==

lic^eg frieggmefen su bemc in biefer ®räffl. f^ürftenberg SRefibens

Sonautoefcbingen entfpringenben meit berüembten ?^Iu§ geboren*
be§ ^rotocollum, morinnen (Srfebörfeogen, $)erfeogen, f^ürften,

9Karggrofen, ©rafen, Ferren unb ©bie, melcbe altem ge*
braudö nadb äu ainem Söillfom unb ©toiger ®e*
badjtnus in bifen Srun gcfprungen, mit aigen bonn=
ben fii^ angefd)riben, terloj&ren hJorben."



®ie§ ©onautJrotofoII au§ ben Sauren 1660 bi§ 1665 ent-

hält in beutfc^er unb fraiijöfifc^er ©t>racl)e eine SfJeiöe luftiger,

metft gereimter (Einträge foIcI)er, bie ben feftti^en SBinfornm-
fj)rung getan unb gleic^fam nod) triefenb unb frierenb bom
falten SDonaubab i^re @mi)finbungen bei bic[em ^tbenteuer ber

9^ad)iüclt aufseidjneten. SWit %oppdl)altn ober ^iftolenfalüen

unb S3ölfcryd)üfl'en mürben bie ®äfte, aud) in fübicr 3cit be§

SSorfrüI)Iing§, äum ©t^rung animiert, ein Jufd) üon trompeten
unb, öeerijaufen begrüßte bie feineingeft^rungenen, ein ftQttIid)eg

©tengelgloS, genannt bie „©adt)feife" unb gefüllt mit „el^r*

licl^em" yJtoSUrtvtin, föurbe ben g-rierenben ju innerer @rn)är='

mnng fiinabgereid^t unb bon il^nen ouf ha§ SSofil be§ ebeln

£)aufe§ om 'Sonaucjuell geleert, ^m Xor^äufel hinter bem Ofen
mar ben alfo ®etauften unb öor 'Ortoft 3itternbcn öelcgcnbeit

geboten, mieber in trodene Leiber äu fabren unb einen 9leim

5um ©intrag in ba^ ^JrotofoH äu erfinnen.

Die uon Urslingen.

Ursilinga — Urfelingen — St^Iingen, 2)orf unb 93urg

norböftlid) üon 9tottireiI om 93ad) ©d)Iid)eni, ©tammfife ber

freien $)erren üon Urslingen.

2)ie Semegung, meldte mäbrenb ber bobenftaufifdöen 9leidö§=

friege in Stauen fo mandjeg oberbcutfdje 3ibelägcl'd)led)t erfaßte

unb ta^jfere 2)egen üon ber beiinifd)en S(^oIIe binirieg in neue

SBirfungIfreife üerfetite, eröffnete aud} ben Urfelingern eine

unermartete Saufbabn. ©ie^e Urlaub in $feiffer§ ®er=»

mania I, 317.

2tebnlid) mie fein Söaffengefäbrte 9)Zarfmart üon Stnnmeiler,

ttjelcbem bobenftaufifdjer S)ienft bie SSürbe eine§ „©enef(^all be§

9leid)e§, S)eräog üon Sftaüenna unb SRomanioIa, öraf üon SJ^oIifi"

eintrug, luurbe ^onrab üon Urfelingen üom SBaifer

^riebrid) SRotbart 1183 jum ©tattbalter üon ©ijoleto erhoben

unb mit ber $)cräog§mürbe bcfleibet. Unter ^aifer öeinrid^VI.

9teid)§üern)cfer in ©isilicn, nad) beffen S^obe 1198 üon ber

t)ät)ftlid)en Partei, ber er üergeblidb eine StbfinbungSfumme Qn=

bot, nacb ©eutfi^tanb surüdgebrängt, üererbte er feine glönjen^

ben, aber unfidieren ^Jtnfürüd)e auf feine Söbne 9t a i n a I b unb
93 e r t b I b, hjeld)e in engem 2tnfd)Iui3 an ben öobenftaufen



griebrid) II. groBe Slitftrengungen machten, il)x „öerjogtum
©polit" »üieber 311 ci-täm^iett, unb eg aud) lüirtlid^ tiorüber*

geljenb lutebcr erlangten. Sdö ^ricbrid) II. fid) 1228 äum S'reuä^

äug bereitete, ernannte er für feine 3Ibiüe)'enl)cit Stoinotb, ben

^eräog üon ©poleto, sunt 9f{eid)aiierti)eier in Unteritalien, ©ein
93ruber $ßertboIb mar 1226 ©tattl}alter in 2;uäcien.

5^ad) bem Untergang ber &of)enftauien befinitiö au§ Italien

öertrieben, füf)rten bie SZad^fomnten biefer SSrüber auf il^rer

fleinen ©tamml)err[d)aft im ©dUDarsmatb iljren öeräogStitel

fort. SSie im XIV. igal^röunbert SBerncr öon Urfelingen
al§ „S)uca öiuarnieri, gefürd)teter f^ü^rer ber großen Som^iagnie,

%einb ®otte§, be§ 5DZitIeiben§ unb ber (Srbormung", in 2öelfd)=

lanb Iiaufte unb bie ^Vertreibung feiner Stfmöerren mit Ärieg

unb Siaub ju räd)en fud)te (1342), ift befonnt.

©benfo ba^ fc^idfalernfte öerabfinfen beS einft fo romon=
I)aft emtJorgcftiegenen ©efd)Ied)te3, beffen lefetcr 9^ a i n a I b nad)

be§ ®efd]id)töfd)reiber§ 2 f d) u b i gröblidjem 2tu§brnd „aU ein

armer üerborbener S3etteII)eräog gu Sc^iltad) am ©dimaräbac^

faß", feine Seit in fleinlii^en ?^e:^ben, «^-reibeutereien unb ^än=
beln mit feinen fd^iDarämöIbifd^en 9Jod)barn anbrachte unb um
1446 al§ ein bei hm faiferlic^en Soubgerid^ten öielöerflagter

unb fielüerurteilter 9!Kann mit S)elm unb ©cbilb jur etpigen 9tu!öc

einging. ©. 3eitfd^r. für ©efc^. be§ Dberr^eing VI, 474.

XIV, 225.

SBer fi(jö bollftönbig unb urfunblidö über bk Urfetingcr

äu unterrid)ten trünfd^t, finbet reid^e Siterotur:

@. f^ i d I e r, bie öerjoge üon Urälingen, unb öerrn bon
9tot)foltftein in S a ft § 9tr(^iö für öJefc^id^te, ©enealogie u. f. lü.

Stuttgart 1846.

f^. 1. 33 r n n e r, Slbenteuerlicöe (SJefd^idlte Öersog 2Ber=

ner§ öon Ur§Iingen. ^Jebft einer ®efc^id)te ber Joerjoge bon
UrSlingen, 5tarau 1828.

Obre JRegeften bon 1163 bi§ 1242, f. bei ©tälin, mirtem^
berg. ®efdn(^te II, §. 33, meldjen au§ Urfunben be§ ^lofterä

Sennenbodb ttoc^ eingereiht merben fönnen:

1179. Tläxi 1. in Castro Riegel. Egilolfus de Ursilingen.

1187. 0. ®. Strasburg, nobilis quidam de Ursilingen
Egilolf.

1218. 9?obemb. 23. Halbere Reinaldus dux Spoleti.

©. ©d)riften be§ hab. 5tltertumlberein§, III. :5abtbunbert,
pag. 189 u. ff.

Sie bom 26. 5[)?oi 1284 botierte Urfunbe be§ ^lofterS 311-

bir§badb, tneldiem „öainrid) ber £)ersoge unb icb ^Rainolt

fin bruber, $)erren bon ^ßrfelingen" ^aftbögte moren, bon ö e r^"



6 e r t, bist. nigr. silvae II, 162 für öcrioren Qel)ahcn, [. in ber

3eitfd)rift für ®efcljtrf)te be§ Cberrt). IX. 375 u. ff.
—

2)aa SBapjjen ber Urfelhiger, brei rote ©c^ilbe im tneißen

Selbe, lüeldjeg noc^ heutigen 2;age§ if)re einfüge Stefibensftabt

©d)iltacf) füört, ift ibentifd) mit bcm ber ^reil^errn üon '3{a!p\>olt'

ftcin im Dberelfafs unb mit bem ber i^rei^errn üon SSeinUberg.

S. Wolfg. Lazius de migrationibus gentium, Basil. 1572

p. 141. — 3eitfd)rift K, 431. XI, 247. XIII, 101.

Sie eigentümliche öelmsier, ein bärtiger 2JJann§!opf mit

luollenbem ^an\)t\)aax unb I)ober t)btt)gifc^er 9JJüt3e, an bie

beliebte Verleitung ber a(tfrQnfifd)en ®efcbled)ter öon ben 2^ro=

janern erinnernb (quando iam nemo von Troiana sibi anti-

quitate atque origine placet . . . W. Lazius), fanb ber ©c^reibcr

biefer Seilen auf einem ur§Iingifd)en QJrabftein obne Snfd)rift

im njeltüerborgenen ©c^marsmalbflöfterlein 2Bittid)en, beffen „er*

barn gaiftlidKU %xoWtn" im ^ai)x 1365 „öerjog 9^ainalt oon

UrSlingen unb fraro 93eatrij Don 2:edbe fine e^eüc^e f)au§franj

unb tieräog Sunrabt ^r beeber ©une" soltfreie ®urcbfabrt an

ibrem 3oII in ®d)ittacb bewilligten. S. i^ i d I e r in 5?oft§

9ird)iö, p. 28. not. 60. — '2)ie Urfelinger betrieben aud^ bie

©rsgruben um ^eibat^ unb bei 3ßitti(^en.



9leifebilbet
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9luö bem Äauenftelncr ec^ttjaratpatt» Hl

QSrtef ouö QJenebig 151
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5ln '509 am QueO oon ^auctufe 194

eiiuen aue bem Stfag 227



Q3orU)ort

Sn einer (Sammlung öon ©rf)effe(§ SScrfen bürfen bie

„9ieifebilber" in $rofa ni(f)t fehlen, bie ber ®id)ter in iel)t

üerfdjiebenen ©tabien feiner Saufba^u auf örunb frif^cr 3fleife=

einbrücEe jur aSeröffentlidjung in 3eitfd)riften öerfafet 5at. ®r

felbft f)at bie jerftreuten Stuffö^e äiüar nie jum S3ud)e bereinigt,

iebod) in feiner legten Scbenä^eit fid) mit ber Stbfid)t öierju

getrogen. Sll§ fein getreuer Sugenbfreunb ©dilpaniö, bomol§

nod) DberamtSrid^ter in Ilmenau, ibn 5um le^tenmal in

afiobolfsell befuc^te, fprod) ©djeffel, angeregt öon ber SSür^»

bigung, bie ic^ gerobe furj öorljer biefem bamalä fef)r menig

befannten 3n?eige feineg Schaffens im Beuü^eton ber „i5rranf=

furter Beitung" gelüibmet f)atte, öftere üon feinem S5orbaben.

S3alb nad) bem Eingang be§ 5)id)ter§ iüurbe eä öon bem SSer=

teger feiner SBerfe aufgenommen; mir felbft fiel bie ^lufgabe

äu, für bcu neuen 33anb „©djeffet" ba^ einleitenbe SSormort

äu fc^reiben.

damals mirfte bie &aW für bie große WdmaU ber SSielen,

bie ©d)effel um feiner ®id)tung millen öereljrten unb liebten,

al§ Uebcrrofd)ung. SSaä gleid)3eitig bie biogratibifd)c ^^orfdjung

entbüüte, fanb in bcn farbenfrifdjen ©d)ilberungen ou§ ben

rbätifdjen 'ätl^jen, bem öauenfteiner (3d)iuarält'alb, ou§ Sßenebig,

ben S^ribentinifdjen 3tlben unb bem füblidjcn g-ranfreid), bie

einft in bem Beitraum öon 1851 big 1857 in ber Seitoge

ber Sdigcmeiuen Bcitung, im Kottafdjen SJiorgeublatt, im „^^ranf^

furter 5[)?ufeum" unb in SSeftermanni 9)?onatgöeften erfd)ienen



iraren, butä) ©d^effelS eigene geber gans unmittelbare 95eftäti=

gung. SSie unb tno, unter meldten Umftänben bie eiuselnen Stuf*

fä^e entftanben finb, ba§ finbet ber Sefer biefer öJefamtouSgabe

in ber 93tograt)ötfcf)en Einleitung ($8b. 1, ©. 33—43, 63-67)

unb eingel^eitber noc^ in hm beiben Stuggaben meiner ©döeffel»

biograt)!^ie, au§einanbergefetjt. Sn jener (Einleitung, ©. 65, ift

anä) äu lefen, rtjarum bie ©c^ilberungen aui bem 3:;ribentinifd)en

2:iroI, bie 1856 im „granffurter SJ^ufeum" erfc^ienen, 5u=

gunften be§ „2:obIiner ®ebenfburf)§", ba§i in bie „(Sjjifteln"

([iet)e 33b. 4) gehört, für bie folgenbe Bufammenftellung in

SSegfatl famen; fie tvaxen nur eine fürjenbe 33earbeitung be§

für ben $)eibelberger „Engeren" öerfofeten „öebenfbuc^g". 2BeId)e

SInregungen (Scheffel auf biefem ÖJebiete feinet Schaffens bem

bon 2B. $). Slieljt in „£anb unb Seute" gegebenen 33eifpiel unb

Subtüig ©teub§ föftlii^em SGßerf „'Srei ©ommer in Sirol" ju

banfen gel^abt iiat, finbet fidö gIeicf)fon§ in ber SSiograpl^ifdöen

Ginleitung angebeutet.

;5n i^rem Buföntmenl^ang bilben bie „Oleifebilber" Sd)effel§

ein biefen 33üd)ern, &eine§ „Oleifebilbcrn", öregorotiiuä „San=
berjaliren in Stauen" ebenbürtige^ SBerf. Sal fubjeftiüe Element

in il^nen mad)t fie ju x^taQxntntm einer ©elbftbiograp^ie beS

Sic^terS; ii^r objeltiöer Q^ü^alt gibt i^nen einen bleibenben

fuUur^iftorifdien, etlönograpl^ifc&eti unb geograt)öifcöcn Söert.

£eid}t laffen fid) in ben brei 3fieifebriefen aua ben rfiätifi^en

5t(pen unb ben ^ttur= unb Söarafterbilbern auS^ bem öauen"

fteiner ©c^hjarälüalb, bem ©äffinger öinterlaub, reidje ©puren

be§ 2Bege§ entbeden, auf bem ber SDidjter äur ©eftaltung feiner

©äüinger S^romlJeterbidötung tvxt be§ 9?oman§ „Effei^arb" ge=»

laugte. S)a§ if)m üon ben Eltern öererbte :5ntereffe für bie

^Iturorbeit ber öeibenapoftel unb SSenebiftinerbrüber im ®e*

biete ber a(emannifd)*fd)iüöbifd}en St^nentieimat, bie fd)on im

33ater lebenbige SSorliebe für bie Sanbfdiaft beg Dberr^einS, bie

©t)mi)at^ie für urmüdjfig germanifd^eS SßolfStum im (SJegen»-

fob SU bem Mtifc^en, bie ?5reube on ftarfer unb großer 9iatur,

ber ^Ipenlierrlic^feit in S^lä^e unb f^erne, finb fc^on i^ier ®runb=

demente feiner geiftigcn SSefenl^eit. hieben ben frifdjen '^ad)'

ftängcn be§ tiefen Stnteilä, mit meldjem ber 2)id)tei bie patrio"

tifd)c Eri^ebung bei ad)tunbüierjiger 3al)vc§ unb bie Ent=

täufd)ungen üom Sa^rc 1849 erlebt i^atte, ift ba§ energifd^e

Stiifflingen üon ncugciüonnenen ©timmungen unb Uebcr5cu='



gungen berne^mBar, bie bann im „Süe^arb" eine t^rorm bauern*

ber al§ @rs gettjannen. Dft btifet ber in bzn Siebem unb (Sfifteln

für ben S)eibetBerger „Sngcren" mit fprubelnber Saune gepflegte

Öumor aug bem ©ruft ber Sele^rung in echter ?^eurf)tfrööli(f)feit

auf. Ser „58rief au§ SSenebig" ift gleid) 2lbfd}nitten an§ bem
„3;oBIiner ßJebenfburf/'' im Saufe be§ ^af)xt§> 1856 im „ti-ranf^-

furter 93?ufeum" erfd[)ienen. "tiefer 93rtef lä^t un§ a^nen, mit

föeldjer SSegeifterung ©djeffel an bie 2tu§fü{)rung be§ $Iane§

gegangen föor, ha§ SSenebig 3;:iäiang jum öintergrunb eine§

neuen fuIturBiftorifdjen 9iomon§ ju mad^en, in bem einem

®eutfd}en eine öautJtroIIe sugebac^t tvat; njir feigen ben Tiiditer,

ben 1852 ber ©taube an ben eigenen ^eraf jur SQZoIfunft nac^

9?om getrieben l^atte, ttor ben ©emälben 5::iäion§ unb $ouI SSe*

ronefeg ju ber (SrfenntniS gelangen, ha% ba§ 5KaIen „fein ^oIo=

rieren üon ^artonS" ift, fonbern ein „eigenes, öoIIeS, in färben

unb nur in ?5arben fidö bemegenbeg" 'Senfen unb Schaffen. ^Tm

©cöluß be§ 33riefe§ fünbet fic^ mit ber trüben Bifcifelfrage:

„2Ba§ ift in all bem bunten (5d)attenfpiel öon SSelt unb ®e*

fd^idjte ba^ ^teibenbe?" bie büftere 5!JieIand)oIte an, bie nac^ ber

fd)lDeren (Srfran!ung in Tlnan über beg Sic^terg einft fo ^eitereg

©emüt für lange Beit i^Öte fdimarsen (Schleier fenfte. Siefe ffep:»

tifd)e ®efd)idötgauffaffung begleitete i^n im folgenben ^al)x in

bie Stiijen ber Siauf^ine, auf bem ©ang jum ^lofter beg (Sd)lt)ei=

geng, ber ©rofeen ^art^aufe, noc§ ber Stfioneftabt 5tüignon, too

einft fieben $ät)fte in fiebenmal jelött Sorten refibierten, nad) bem

Ouell bon SSaucIufe, reo er im 9ftüdblid auf ^etrarcag glön*

senbeg ®id)terIog mit $)umor unb ©atire ben eigenen 0einmut
befampfte, ber on ber Sufunft feineg ®id)terIofeg bersroeifeln

ibollte. 'Sie „©fiäsen aug bem eifa§", 1872 für „lieber Sanb

unb SReer" gefdjrieben, führen ben Sefer bann in bie (Stimmung

patriotifc^er ^-Befriebigt^eit ein, bie ben nun fo erfolgreichen ©au=

beamugbic^ter nad> ben großen beutfd)en SBaffenfiegen befeelte,

loelc^e bem geliebten SSaterlanb bie erfe^nte ßinl^eit unb ben

„berlorenen ©o^n", bag (Slfaß, ber SDZutter loieber äurüdbrod)ten.

©djeffelg 9fleifebi(ber finb aber aud^ in poetifd)er Sesie^ung

eine mertbolle ©rgöuäung ber bon i^m felbft l^erauggegebenen

SSerfe. ?tud) to^nn ber "Sicöter jum S'orfdjen in bie ^erge sog,

begleitete ifin nid)t nur bag SSiffen eineg fenntnigrcid)en

S)iftoriferg unb Stbnologen, ber ©eift eineg über bie Probleme

ber 9!JienfdjIjeit nad)finnenben öuntauiftcn, ber S3eobad)tungg^



finn etne§ S^Jaturfunbigen, bem bet öommcr be§ ©eologen im

SRudfac! ntcf)t fehlte, fonbern bor allem bod) aiic^ fein beim

2(nbltcf fc^öner Sanbfcfjaft ftetS ixoi) aufjubcInbeS &erä iinb äluei

flare SCugen, bie butd) bie )'cE)arfen SSrinengläfcr mit ber ©d)ön*

beitSliebe be§ Poeten unb ber Srf)önf)eit§fuubc be§ SJJalerl in

bie SSunbcTlüelt ber ©d)öpfung fdjouten. 'Sie 33egeifterung für

bie ^rofjartigfeit ber 9nt}ennatur, bie if)n äum 'Sidjter ber

©äntiSfa^jitel im „@!fe^arb", jum ©änger ber „33ergtjfalmen"

mad)te, bie Scbnfu^t nadj bem 'Bübtn, bie au§ feiner Seele in

bie Sung 2ßerner§ überging, ber f)iftorifd)e <Sinn, bem ficö

überall bie SSaubenfmäler ber SSergangenbeit mit bem Seben

ibrer SSIüteseit füllten, ftanben bei ©djeffel [tetg im 93unbe mit

jener urbeutfdjen 2Ö a n b e r I u ft, mie fie fd)on bie fabrenben

©d)üler unb fabrenben Sänger im 9)iittelalter bcfeelt bot. Unb

lüäbrenb ba§ in feiner Sugenb^eit erft äur Entfaltung gelangenbe

@ifenbabnn)efen bem SSerfebr ber 9Jienfd)en ouf ^Reifen eine

i^ülle t}oetifd)en 9leiäe§ entsog, erbob er mit immer größerer

2(u§fd)Iief5lid)!eit jum ®egenftanb feinet '3)id)tenä bie $ocfie beä

ed;ten, abcnteuerfroben SSanberng ju 5u& über SSerg unb

Xal, obne biet ®epäd unb obne ängftlicb eingcbalteneS Siel —
„in bie ttjeite SSett", lüie'g im $8ülf§munb beißt . . .

„5Kag lauern unb trauern

SSet min binter SJlauern —
Sd) fabr' in bie SSelt!."

®iefe SSanberluft ift audb feiner 9leifefd)itberungen in ^rofo

füngenbe ©eele.

3o()anne^ ^roelfj.



Ru5 den rhüti[chen Rlpen.

(1851.)

2)ie Slbenbglocfen traren üerflungen, unb ba^ leife ®Iüf)rot,

ba§ üon ben fern autfteigettben ©tjißen ber 9?öätifonfette tnS

Saüet[(f)er Sol grüfeenb :öei"übergeleud)tet l^atte, irar in ba§

9Zebefgrau ber Sämmerung übergegangen, alä h)ir öon ben

$>ö:öen üon Sfitanmt unb S^üäraS i^erab im alten ®iffenti§ ein*

sogen. Söer über bie gefäfirlicöen $äf|e ber Oberalp l^erüber^'

geüommen ift tn§ $8ünbner Sanb, ber ben!t be§ 2tbenb§, nid^t

minber aU an xau^t ©c^önl^eit äurücfgelegter ®ebirg§t)fabe, audb

an fidbere Verberge 5ur Pflege ber müben ^nocben. S)iefe finbet

er aber su Siffentig am xyu'Q ber tueitauffteigenben ^loftermauern

in I)inreicbenber f^ülle.

35ei luürätgem SSaltelüner SBetn, in beffen Unbermeiblidbfeit

in biefem ©ebirgSftricb fi(^ ber SBanberer gerne fügt, unb bei

sartem ®emfcnbraten, ber erften SSeute ber am 1. ©e})tember

eröffneten ^aqb, oerfd)minben bie fniejerbrecbenben Grtnne=

rungen, unb bei ber 3Bärme bei t»rimitio geformten Dfen§

tnfet fid), rtiie am betmifcf)en SSinterabenb, öon alten (Sefc^icbten

tilaubern.

®iffenti§ felbft unb ber bi§ je^t burd)manberte jteil be§

DberlanbeS geben f)inreid}enben ©toff bieju.

Seiber boben bie kämpfe ber franjöfifdjen 9?eöoIution§äeiten

5ier bie urfunblid)cn Duellen alter ^Ioftergeid)icbte bernid)tet.

'3tl§ 1799 ber SSünbner Sanbfturm gegen bk f^ranjofen aii§^

sog unb bie unberufenen ©äfte au§ bem ganjen 3Sorber=9?beintaI

bi§ gegen Slbur binab gejagt batte, tourben ju Siffentig gefangene

©olbaten üon ben Sanbftürmern niebergemadbt. '>Ro6) seigt man
bie enge ®affe.

Sdieffel, ®e{. SBerfe. 111. 6



®e§ äur ©ül^ne sog Secourbe toteber l^erauf uiib Iie§ 2)orf

unb ^lofter in Slfdje legen. "Sabei ift aud) alk§, ttja§ bie 23ibIio=

if)et an alten öanbfdiriften befafe, äugrunbe gegangen.

2Iug ben unüermd)tbaren Urfunben ber ©e[d)i(f)te — Drt§^

unb Seutenonien — läfet fid^ aber nocf) mandöerlet entsiffern.

S)a6 in biefen ^intern ©rünben be» 9tbcintal§ bi§ in bie

Slnfönge d)riftlid)er Seit 2SiIbni§ unb Söüftenei gertefen, in bie

nur ber felti[d)e Urbeirobner jagenb ober oieb&ütenb üorbrang,

geigt ber 92ame bei ÄlofterS — SDifertina — ©inöbe, [oiuie bie

9^amen ber talab gelegenen Dörfer ©umtiij unb ©urrben (sum-

mus vicus unb summum Rheni), beren öäufer einft bie legten

SSortJoften ber 2;aIbeit3o:öner luoren, bi§ ber unöergletd^Iid) fidiere

23Iid ber erften 'Siener ber Si'irc^e biefe 3BtIbni§ auSmäbltc, um
üon biet au§ bem llreuäe unb d^riftlid)er Kultur aucö bie Ouellen

be§ SSorber*9ibein§ unb bie tt)ilben ©eitentäler am g-ufe ber

Kornera unb ber 9J?cbeIfer $)örner bienftbar ju madjen.

Tlanäjc 51nfiebelung I)ier ging üon ben Stiönc^en ju ®i[fenti§

ou§, unb bie Slolonen föaren be» flofterä untergebene Seutc. ©o
beißt beutigentage§ nod) ber Sanbamman biefer Dörfer im £)ber=

lönber Slomanfd): 9}?iftral (Ministerialis). ®er UvbciDobner aber,

ber fd)on üor ber djriftlidben Sinrtjanberung 33ergen unb 2;älern

bier ben ^Zamen gab, toar fid)erlid) feltifd)en ©tamme§. SSer an

bem Stufbau alt!eltifd)er ©efcbicbten, beffen 5Ittien neuerbiugs

feit SJlone, ^eferftein, Srofi ic. merllicb in bie ööbe geftiegen ftnb,

mitarbeitet, ber möge biefe 9?amen einer "näbern Prüfung unter*

sieben. Sie jadigen ^uft^en be§ ©ifmabaun unb SSabüi, ba^

Öorn, in bem ber ®Ietfd)er öon 5[)?ebel§ liegt, ber SSernatfd),

ba§ öon grünem ©ragboben benamfete Zal Xoüetfd), bie Drte

Sebrun unb 9iüöra§ :c. baben meber germanifdbe no^ romonifd)e

3^auft)flten gebabt.

9tud) ber beutige ©raubünbner Dberlänber ift nodb grofeen*

teil§ mit feltifdben ^Familiennamen bebaftet. ®er Äelte nannte

feine ©efdjicditer nad) bem &au§, baS fie beinobnten, baber bie

bieten mit Ca (öau§) anfangcuben Sigennamen; fo bei&en bie,

trelcbe sum ^au^ be§ SSornebmften, beg öerrn, geboren, Saflifcb

(flisch bctgofeltifcb = &err); bie, beren $)ütte im SÜJJoorboben

(risch) ftanb, bie Earifd) (baber aud) ber emfige f^orfdjer 5?rofeffor

Earifd) äu ßbur fdjon üermöge feiner Stbftammung gu ben ®rau*

bünbner ©örad)ftubien berufen ift, beren 9iefultate er in f:inen

romanifcben 35>örterbüd)crn unb ©rammotif niebergetegt bat) —



äj^nltc^en SSortbitbungen f)ahtn bie Gabufcf), Samenifd), (Sarim

iöre 9?anien au banfen, unb in ffätern Seiten, al§ fdjon tomfl=

nifc^e Sßornamen ini J^al gefommen lüaren, luurben bie, [o im

Öaul be§ ^afübug ober 2IIbertu§ i^ren Uuterfc^Iu)3f l^atten, in

altfeltifd)er Slnalogie bie Sajafob unb ßabelbert gefieißcn.

Senjenigen, bie in feltifc^e ©tubien [o innig berliebt finb,

ba^ fie ontife unb mobernc SBelt üor btn 5ßerbienften be§ UU
tifc^en Urüolfä um „Sebenä- unb ©taatSnieiS^eit" in üollftän-

bigen $>intergrunb fefeen, übcilaffen loir ben 9Za(i)iuei§, ba\i aud)

bie einfodie S)orffcöaft§^ unb ©emeinbeoerfaffung, bie fid) in ben

öer[d)iebcncn ©raubünbner j^öberationen ju einem fo eigentüm*

lid) gelungenen jjoIiti[c^en ©anjen äufammenbilbete, in bem
feltifd^en Slute ber SH^mn ber Iieutigen Eajafob unb Eoflifd) Ü^ren

Urft)rung ^at, ba ja ba§ '©treben nad) „gefe&Iid^er f^reÜ^eit unb
3SoI!§berrIid;feit, georbnetem ©emeinbeiüefen unb (SigentumS^

red^t" — loie un§ Srofi in feinen Selten unb 2tIt=S)eIbetiern,

©olotburn 1851, [ottfam belel^rt — ber ©runbäug feltifdjen

SSefeng fein foH.

Unten im SöirtSsimmer fafj ber junge f^ül^rer üon $Rüära§,

ein fd^muder, fc^hjarägelodter SSurfd^e, ber feiten unb alte

9Jlöndö§gefd)id)ten ruf)ig bem £otenfd)Iaf überlie§ unb gans

anbere ®inge au§]^edte, menigftenS fang er mit einem ©e='

feierten ein feine§ Siebd^en im jtaüetfdjer 5Romanifdö bon einer

„äarten, fd)önen unb rofenfarbigen" Tlaib (una zarta, bialla

cotschna), bei ber tin feder $8urf(^e äu „f ilt" geben miü, aber

mit bcrfelben fcbnöben ?lntn)ort abgeluiefen tvixb, lüie ber beutfd)e

93uble in jenem SBoIfSIieb:

„©eJÖ bu nur immer ^in, mo bu gemefen l^fift/

Unb binbe beinen ®aul an einen bürren 5lft/'

— unb SBedöfelfong tönte nedif^ in bie gelehrte UnterbaUung
berüber, alä tuolle er ollen fprad}Iid)en unb gefc^icbtlicöen ©tu-
bien jum SRüdäug blafen,

5Radb feftem ©djiummer, h)ie er einem, ber über bie Dberal))

geftiegen, jiemt, unb obne Sraum bon Seftien ber Söilbnig ober
ben ©eiftern ber feltifd^en Salbemobner, »ourbe beS anbern 3:agg
eine Umfdiau in Slofter unb firdje gebalten.

Sm Ä'Iofter, mo äur 3eit nur jebn Senebiftiner^^atreä ber-

fammelt finb, ujoren überall nod^ bie ©buren be§ 35ranbe§ er-



fit^tlicE), ber bor trentg i^n^ten baSfelbe mieberum f)etmgefudE)t

Öatte. 3n Seilen unb Steteftortum toav emfigeg 2trbeiten üon

©(f)reinern unb 3intmerleuten ; and) toaxen ©acf)funbige be*

yd)äftigt, bie Bellen mit ben eigeutümlirf) alttrabitionelleu Defen

äu berfefien, bie ipol)!, außer im ©raubünbner Dberinnb, nir=

genbä öorfommen.

2luf furjen ©teinfüfeen tücrben gewaltige grauitä^nlid^e

platten 5u einem Iänglid)en SBüriel äu^ammengefügt unb mit

einer mäcf)tigen Dberplatte gebedt, fo ba% ber Dien einem

antuen ©arfoi^fjag gleid^t, unb menn etn^a an ben ©eitemuänben

nod) einige 9lelief§ üon fabelbaften Siergeftalten angebrad^t

tüären, föie fie über Xox unb i^-enftcrn an ben Sngabiner Jöäufern

fo groteSf fii^ finben, fo löge bem 2tntiquariu§ bie SSerfud)ung

nai^e, aürl)ätiicöe ober etruSfifc^e 9lemint§5en5en aufjufrifi^en

unb ben Ucbergang öom ©arg be§ Sucumonen in ben Dber=

länber Ofen ber ©egeniüart nac^äuloeifen.

Die nid)t alte f(oftcrürdie, oom legten 95ranb smar nid^t

öerfebrt, l)at an 3Ird)ite!tur ober 'Senfmälern nid^tS 93ebeutenbe§.

®rouer SBoIfenfd)Ieier bing öon allen 93ergfupüen in§ Xal

berab, aU lüir, bem jugenblicb brou[enben SSorber=5Rf)ein ent=

lang, ben SSeg gen iSIanj unb Sleidjenau bin antraten, unb bie

guten f^reunbe öom '3Ibenb äutior, ber öielgejodte Oijmaboun

unb ber boöbaufftrebcnbe ßrifpalt im 3?üden, fomie bie ferne

5Rbätifonfette gerubten unfidjtbar ju fein.

Der SSeg bi§ 2;ron§ ift tion milber ©cbönbeit im einjelnen.

©baotifd) übereinanbergeböuftc j^elSftüde erinnern baran, ba'ß

audb bie &öben ber ®ebirge alt merben, öermittern unb tal=

abmörtS ftürscn ; über materifdben ©teintrümmcrn, bie oft bi§ in

ben Sf^bein berein geben, mödift bie 3;anne unb ba§ feinftgeformte

9?abeIboIä, bie Sörcbe; einfocbe 53rüdenftege fübven über bie 93crg=

mäffer, bie au§ atten Sftit3en unb ©^jolten berob bem jungen 9?bein

neuen 3uh)adb§ bringen; eine Dkibe üon ©tubien für ben üanb*

fd)aftämaler, bie et on ben gemöbniidjen 9J?aIert)Ioöen in Jirol

unb bem bot)erifd)en S)üd}Ianb fo geinaltig nid)t botfinbet. 5Im

i^u6 bc§ SKebelfer ©ebirgSfiodc», auf recbtem S^beinufer, brouft

au§ ber ©cbludit GonfIon§ berbor ein ftärferea (^ebirgSrooffer, mit

Unrcd)t aU „aRitteI=9Rbein" ben beiben onbern SRbeinanfängen

glcid^geftellt. ?In beffen $faben sog einft fränfifdjc öeere§mad)t

unter $ibin in§ Seüentinertal unb nacb 2öelfd}lanb binüber.

2In ütelen fünften be§ SSegei? ift bie SSegetation bon mof-



l'tgem ©teingerön unb (^efelfe iiberfc^üttet ; QtQcn foIrf)e @rb= imb

Satüincnftüväc fdjafft firf) ber ^^Qlbenjorjner- burcl) SSruftireliren

unb SDtaueriüerte nur fpnrlidjen <Bd)ui} unb luirb felbft oftmolS

ein Dpfer be§ 93ergfal(ä.

Ueber £onipabieI§, lüo int fpiöbogigen alten Eircfilein mon^
ntgfai^e 35otibtafeIu äum Sanf für glücüid^e (Srrettung Qn§

2:obc§gefar)r unb Salüinen nufgel^nngt finb, unb über ©unibij

errei(f)en luir ba§ ®ürf 3^ron§.

Sin!ä an ber ©trafee üor bem S)orf fielet eine ^aipelle unb

neben if)r ein e^rlrürbiger 3eu3e olter 2^age, ein öerlüitterter

Slfjorn. 9JJarf unb inneres öolj finb längft üerfc^munb^n, aber

in ungebeurem Umfang ujurseln nod) bie äußern Otinbenmänbe

be§ i^oblen Saumriefen in ber @rbe — Bigeuner ^aben öormalä

bier innen binreid)enben $Iaö äum SfJacbtlager gefunben, jeBt ^ot

neuere Pietät il)n mit fd)übenbem ©ttter umsogen. S?rone unb

5fefte finb abgeftorben, aber au§ einer ©eite ift ein fnorriger

<Bpxo% I)erau§geioad)fen unb umlaubt mit frifdjem ©ejlüeige ben

greifen ©tamm.

Safe mir biet am ©rütli ber ©raubünbner fteben, ift an ber

naben ©t. 3lnnofa))cne in SBort unb 93ilb äu lefen.

®eutfd}e§ £eben§mefen bat feit farolingifdjen Betten aud)

in ben mitben Stälern be§ rbntifd^en Dberlanbeg SBursel gefaßt.

5tl§ faiferlidbe ©rafen unb Sebengträger be§ SSifcbofI öon Sbur
berrfditen neben bem %bt üon 2>iffenti§ beutfdje §)erren bon tbren

SSurgen ou§ über ba§ romanifi^e Sanb.

©ämtlicbe 2;rümmer ber gebrodjenen 93urgen tragen beutfcbe

9?amcn : ©ajenftein, Sfiinfenberg, 5?ultlingen 2C. ^m '^al be§

SSorber?9ibein§ aber unb auf ben ^öi)cn ber ®ebirge faß in

fteinen 2;örfern ober abgelegenen ©ennbütten ba§ rbätifdb=roma^

nifd)e Sanböolf. ©d)merer ®rud ber £>errfd)aft brang ju ben

menigften burd).

©eit gotif(^en ober fränfifd}en klagen maren bier ein ein==

fad)e§ ©emeinmefen unb SSerbinbungen einjeluer ©emeinben
emporgemadjfen. Sebeä ®ürf fdbuf ficb feine ©atiung felbft, bie

ber ©orfmeifter üolläog; eingelne Drtf(^aften, burdb ben fird)=

lieben 95crbanb jur ^farrgemeinbe geeinigt, festen fidb einen

9(mmann, ber mit ®efd;morcnen bie Ileinen S)önbel fdbliditete

;

äum 9Iu§trag größerer ©treitigfeiten, 51burteilung ber SSer^»

bred)en unb SSeförberung aifgcmeinen griebenS einigten fidb

mebrere Qkmeinben äu einem Jpodjgeridbt — eine göbcrotion.



bie fein Slefitltat fünftlid^ abflralten ©^)ftem§, fonbern unmittel^

bar au§ bem Söefen unb ben 93ebürfnif)'en fold^en ©ebirgilebenS

berauSaeftac^fen lüar.

3ur 3eit, alg jenfeitg bcr 93ünbner StItJen in ©cbtu^ä, Uri

unb Untertralben bie Sanböögte graufnm berrfrf)tcn, lieferten

and) bie $)erren in Siöätien SKuftcrftücfc üon 551acfung be§ Sanb*

mann§. Db tttva germonifdie $l?eIand)oIic gegenüber ben ^ilb*

niffen ber S3ergfd)Iucöten unb einem in nnberer 3unge rebenben

Sonböolf, genäbrt Dom fremb buftenben melfd^en 25?ein, ben

beutfc^en Ferren B^phm unb abnorme ©elüfte ücrurfadjte —
ba§ bat leiber nod) fein S^omantifer sur ßbrenrettung berfelben

bargetan.

®er S^aftellan ber S3ärenburg bei Stnbeer, ber be§ 9)littagö

feinen Sauern in bie ©ut^^se ft)uc!te, ber Sanböogt bon ®uarbo*

ball im ßngabein, ber bie Stoc^ter 3[bam§ non Eamogagf ent^

ebren mollte, S>onat bon ©aö unb anbere S5iebermänner ou§ ben

$8ünbner Stlpen finben boffentlii^ ebenfo gut nod) ibren 2)id)ter,

>neld)er ibr „ungeeignetes 95enebmen" in einem ungebeuren

©eelenfcbmerä bcrfelben mit glei^em $atbo§ tragifd) begrünbet,

lüie meilanb $)err ®oIo für feine Utuffübrung gegen ©enoöefo, bie

fromme ^erjogin in Srabant, an Hebbel feinen 5lt)oIogeten ge^

funbcn bat.

©er rbätifd)e Sanbmann aber, ber sroar im ©d)red be§

Sergfturseg unb im SBinterfturm ouf ben ^Hbenböben feinen

föabren ^errn unb SReifter berebren lernte, aber and) in feinem

mübfam ber ^Bergmilbnig abgerungenen Qehm ficb ju raubem

unb tro^igem ©elbftgefübl äufammenfoüte, botte ttjeber $Refig^

nation nod) 3Romantif genug, um an ben 9\obeiten feiner ^aftel=

laue @efd)mad ?u finben. SSie Stell in ber bobten ®affe bei

füfjnad)t, alfo erfd)lugen and) im Sngabin unb ©d)amfer %a\

bie 33auern ibre Stfingberren, ©uarboball, i^'Qtbün unb SRealt

mürben gebrodien, unb ber 58ogt ber 33örenburg mußte bie ©ubfie

ffibft aufäebren, bie er bem San ßalbar gemürät battc.

£)ier im Dberlonb aber berfubr ber Sanbmonn IoJ)aIer. 51I§

©treit 3Jrifd)en ben S)erren ibn gcfiibrbete, aU ber 58ifd)of bon

Sbur gegen bie ©tabt ficb »nt öfterrei^ifdie öilfe bemarb, ba

fliegen bie SJJönner bon ben Gebirgen be§ 9Sorber=JRbcing ^tx^

nieber sunt SBalb bon 3:ron§, unb unter bem olten ^born mürbe

ber 95unb äu 5tufred)terbaltung gemeiner fyreibeit berebet. Sbren

Ferren aber entfd^idten fie — fcblid)t unb gemäßigt — Slbge-



orbnete, bie fie, lüie bie (S^roniE fagt, „freunbüd) erinnern

follten, Ungerec^tigfeit, ß^eiualt unb fc^äubürfje SluSgeloffenljeit

aü§ ben ©renjen iljrer öerrfc^aft ju öerbannen, mit bem 33e*

beuten, bafern fie uidjt gutwillig 9flid)ter ju ^anbljabung unb

S3efd}ü6ung ber ©erec^tigfeit felien lüollten, fo luerbe ba§ gemeine

SSoIf bie gügellofe SSoS^eit nidjt länger ertragen, >üeld)eg bod)

fonft bereit loäre, il^nen in i^ren eljrbaren unb billigen Singen

SU gebordjen." Seiber mar eine ©raubünbner Leitung nic^t

üorbanben, meldte jum energifd^en ©infdireiten gegen fotone

Slnmafeung raten fonnte — bie £)erren npilligten äum SSunb

ein; ob in toirflid) gironbiftifc^em Stnflug ober mit einem

©eitenblid auf ben öintergrunb ber ©turm^jetition, ba§ toer*

f(^föeigen bie ß()roniften.

mfo famen im Ttän 1424 ber 'äht üon S)iflenti§, bie

©rafen üon SBerbenberg unb ©ay, bie f^teiberren 33run Don

SfibäjünS äum 5iborn Don Sron» angeritten unb fd)iouren ben

S)orimeiftern unb ^mmännern ber &od)gerid)te (Sd)ufe, Sdiirm,

©ntfagung be§ fjöuftredjtl, Slbföebr ber ©eiualt unb getreue

(SibSgenoffenfd^aft, „fo lange GJrunb unb ©rat fteben," in bie

S)änbe ^errn $eter§ oon ^ultlingen, ^bt§ öon ®iffenti§, unb

tva§ fie fdjtDuren, baben fie reblid) gebalten.

2)a§ tvax ber obere ober graue 93unb — la IIa grischa —
umfoffenb ba^ diiicintal bi3 9leid)enou, mit ben ©eitentälern

Oon TlcbeU, Sugne^ unb ©aüien, bi§ biuab wo au§ ben ®Iet*

fdiern be§ S^bcintvalbl ber öinter*9Rbein entftrömt unb bas^

aJiifoEer Xal fid) gen SBeIfd)Ianb binftredt. Unb ber gebieb in

ftarfer SD'Jannbaftigfeit unb \)aite guten Mang ringsum — ein

SSorbilb für bie f^ätern Unionen be§ ©otte§bauäbunbe§ unb be§

93unbe§ ber äebn ®erid)te im 3?rättigau unb SDatiog.

®e§ äum ©ebäcbtniä trägt bie Kapelle neben bem 5Iborn

on beiben ©eiten be§ Eingangs, smei f^re§!obiIber : bie ©tif=

tung be§ $8unbe§ unb bie lefete SBteberboIung beg ©d)iüurel im
i^abre 1778, mo freilidb bie ®|)igonen in $erüden unb bem
gefcbniegelt€n $Rofofoanäug einen leibbaftigen S^'ommeutar äum
alten SteimftJrudb geben, ber in ferniger Söeife bie ©ntftebung

beä S3unbe§ ^jreift unb am ©nbe fagt:

SSon biefem fjreibeitsbunb

©inb Wir in mabrem ®'nuü;
— Sffiie'l fonft nodb ntit un§ ftcbt,

SIJtQcb' jeber felbft b^n ©cblufe.



®a6 bie bon einem 3)?eifter ^üfileiital venoüierten S3ilbcr einen

©ad^fenner lüeniger on ntobernc ^iftorienmalerei ai§ an bie 2lrt,

mie man, ben ^-liegenben SSIättern äufolge, in S3re§Iau SSanb*

malcrei treiben joll, erinnern, borf Ijier nicl)t gerügt werben, ba

and) bie J?unft einige tniifenb f^u§ über ber 5[Reere§fIttd)e bem
©djicffal ber italifd^en Sinmanbercr in ben ^H^jen unterliegt:

burd) bie ®egeub felbft öermilbert trerben. (,,Quos loca ipsa

efferarunt." Liv.)

®er SSunb öon 3;rong ift, lüic bie anbern 93ünbe, feitFier

gu ßnbe gegangen, aber nod) ftei^t „lüie ®runb unb ®rat ber

Sllfien" ber alte 3II)orn, üom Sanbnolf ringsum in abergläubifd)er

SSerebrung gefiolten, unb rocnn bie Dberlönber (5d)ü&en talab

nad) ©bur ober inä eibgenöffifd^e Säger öon Slbun sieben, unter*

lä^t feiner, fic^ einen grünen Biüeig bobon auf§ Mppi gu fteden.

3Senn ber alte ©trunf feinen neuen ©profe aU ©tjmbol für

bo§ neue bünbnerifdje unb belbetifdje Stoatgmefen frifd) bot

aufgrünen loffen, fo tuirb er, ber feit ben 2^agen ber ^^reibcrren

üon Sf^bääünS unb ©ay fid) im ftillen mand}e ßrfal^rung gefammelt

^aben mog, mobi föiffeu, toorum er'§ getan I;at, unb e§ foll nid^tg

bagegen eingeroenbet werben, mietuobl el im allgemeinen für

burcbaug unpaffenb erüärt merben müßte, njenn fid) an^ bie

Säume ©emonftrationen erlaubten.

Snätt)ifd)en Iiatte ber öintmel feine ©d^Ieufen geöffnet unb

fdjüttete fo intenfib, ha% beim bonterifdjen QkQtnhxattn im
2Birt§bau§ ber @ntfd)Iu§ reif mürbe, ben SBeg gu Söagen fort=

äufefeen, micmobi erft in ^iawi eine fogenannte ^oftftrafee Be=

ginnt. S)a6 oud) f^ubrmefen unb Sioffelenfer in biefen leltifd^en

S^olgrünben fid) eine§ i^rimitiben Suftanbeg erfreuen, follte un§

balb flar merben.

©in ämifd)en SBagen unb Starren bie glüdnd)e SJJitte galten*

be§ offenes %a^xieuQ mar balb berbeigefdjafft — in %oxm unb

^onftruftton roobi inenig bon jener Gffebo unterfd)ieben, auf

ber in ber <Bd)lad)t bon ©entinum, nad) £ibiu§, bereinftmalS bie

feltifd)en ©ollier „unter ©d)nauben ber 9loffe unb ©etöfe ber

9^öber" sunt ©d)red ber 5Ri3mer mitten in§ ^Reitergefed^t herein*

gefal^ren !amen.

^Tn cinfadier 2)cid)fel mürbe ein ^tebber angefd)ivrt; bie

©teile be§ Seitfeilä bertrat ein ou§ rober Ddbfeubaut 3ugefd)ntt*

teuer Seberriemen. 'Siefer aber rubte in ben £)änben be§ mür=

bigften aller SSBagenlenfer — Sofepl) 5tntont) bieS ber S3iebere.



Sine fd}ü(5cube lüoltene 3iffel!at)t>e umj'd)Iüü fein S)aut)t,

barübcr faß bcr eioentämIid}e, \pi^ geotpfeltc f^ilsfiut; furje

£ebcrIjofcn biy otty ^nie, grobe, Mnue ©trumpfe, ©djulje mit

^oläfüljlcii bilbeten Slcuiciitc feiner Reibung, bie fid) etiüa nod)

ouf gcrmanifd)en Urfprung äurüdfiifircn ließen. (Sntfd)ieben

ard)aiftifd) geformt lüor ober SofePÖ ?liitont)§ g-rad: fijib ou§*

gefdmitten unb mit langen, au§gebnd)teten ^^'lügeln üerfefien,

bie eine 3Scnbung nad) öorn nal^men. ®§ fönrb un§ üollftänbig

ffar, ba\] in biefem %xad nod) ein ©tüd Urgefd)id)te ocrborgcn

[ag: e§ mar bies fidöcriid) jeneg „eigentümlidj ocriöngerte ^amifol

ber feltifd}cn ^anbfärrner", bie Sarifella, bie fc^on bem römi^

fd)en ;Smperator bereinft, ob feiner SSorliebe bofnr, ben ©t>ott=

namen SaracoIIa eintrug.

^a§ SiifHtut ber ^eitfdje mar big bieber nid)t borgebrungen;

i^ofet^b ?Intont) mar mit einem 9Regenfd)irm bemaffnet, ben er

auf ^kh unb ©tid) gleicb gemanbt gegen fein ^Röfilein gebrauchte.

©0 mor :3ofe))b 2tntont} ber ebrmürbige Xl)bu§ bc§ !eltifd)cn

$>au§fncd)t§ unb ^u&rmannS; fidler unb entfdjieben betrat er

ben SSorbcrfiö bei Söageng. „Alto! alto! he bougre!" rief er

feinem ficpper lieblid; fd^impfenb ju, unb im bevubtgenben ©e*

fübl, hü% auäj fönig 9Rbätu§ mit feinen @tru§fern meitanb nid)t

ftoläer über ben SJioIoja in§ Sngabin eingefabren, begannen loir

bie 5abtt. Stein Bififdienfall fonnte ben HIten anfjer ^"affung

bringen, böd)ften§ machte er in ben Sauten be§ Dberlänber SRo^

manfd), ber „©d)alaucr" ©t)rad)e, mie fie in anberen romanifdjen

S^älcrn fpottmeiS genannt mirb, feinen ©efübten Snft. ,,Schliatt'

aura, Schliatt' aura" (fd)Ied)t 3Sctter), f)3rad| er fopffd)ütteInb,

menn 3f{egengüffe ber Sadjtrüufe be§ $)ute§ cntftrömten, unb

totnn ber ®aul ftiü äu fteben brobte, brummte er etma§ Hon

einem „liderlich cavaigl" — „liderlich Kerli", morauä mir

mit S3efriebigung entnabmien, balß bie Sülle ber ©d)imt)fmörter

im SRomonfd) oudb ber bentfd^en ©t^rad^c mefentlidje Sereid^e*

rungen oerbanft. ©oII id) meiter erjäblen oon ber boU^erigen

3-abrt über ©tod unb ©tein unb bon jener eigentümlidben ©tim=

mung, bie fid^ bei böltiger S)urd)näffnng unb balbjerbrodienen

fnien fo börmonifd^ ausbilbet? Infandum regina jubes. 3ln

S^aüanafn, an ber auf ber &öbe be§ 33ergeg ftebenben, mitten im

9iomanifd)en beutfd^ rebenben ©emeinbe SBalterSberg, an ber

SOh'inbung be§ fdiauerlidjen ^aniyertiaffeg, auf bem einft ©u=
marom feine 3tuffen bo§ 58ergfteigen lehrte, oorüber fübrtc ber



513fab in bte „erftc ©tabt am 9tf)ein", nad) ^lani, aihvo ber

3Birt sunt Äreuj mit bem öoUeii ©elbftgefül)! eine§ ^oft^altcrä

ouf imfet Su^rföer! fierabjc^aute.

SBarmcr ^^altelltncr unb eine riefige Sadjlforelle im bor^

tigen ®aftf)of berföi^iitcn mit ben 9}JüI;en ber 3^Q^rt, unb mit

gefdnd)tlid)er ^ot^adjtnng mürbe auf bag SSoIjI un[er§ «Juljr*

mann! ein ®Ia§ geleert. SBenn bie SSelt brausen fd)on mit

®ifenbal)nen uollftänbig umfponnen ift, bann fommt öielleidit

bie 3eit, lt)o üou ^lani nad) Sronä unb ber Dhnalü? i)in eine

^oftftraijc angelegt mirb, unb SSanberer noc^ un§ fd}auen bort

btn legten ^oftiüon mit benfelben @efüt)Ien an, luie mir ben

alten 'äntoni). 28enn ober aud) bie Sifenbal^nen anbevmärt§ fdjon

äu ben Stitertümern geredmet merben unb in Suftballonen ein

neuel Steifen im ©ange ift, bann bringt üieneid)t aud) ber

©d)ienenit)eg nod) bi§ in bie leljten SSinfel be§ Sl^eintaleS, unb

ber Urenfel Sofet^Ö 2(nton^§ ruft ber ßofomotiüe etlua aU S)eiäer

fein Alto! he bougre! fo intenfiD äu oB fein Stbn l)eute unferm

9iüBlcin. ©old^e ^erf^eftiüe in bie 2Bed)feIgänge ber 2BeIt=

gefd)id)te fud)ten mir bem biebern 2lntont) ju eröffnen; er aber

fd^üttelte fein greifet ^aupt tränmerifd) unb ging nad) bem Statt.

S)en grauen 9)caucrn unb STünnen üon Qlauä fcfteuften mir

feine 2Iufmer!fam!eit. ©inen 33tid in bie ©infad)I)eit ber g-ormen,

in metd)en tieutigen 2^age§ bie Slemofratie im $Bünbner Dberlanb

gct)anbl)abt mirb, gemäl)rte ba^ grembenbudö be§ ©aftl^of^. 3lf i^

fd)en btn bünn gefäeten 9?amen ber SReifejiben erfd)eint I)ie unb

ba ein (Sintrag be§ ^nbaltg, bof3 fid) auä ben S)od)gerid)ten be§

grauen SSunbeg bie 2lbgcorbneten baljier eingefunben unb bie auf

smei ober brei ^al)xc öerfaffungSmöfeig beftimmte SSal^t ber "^unU

tionäre am 33eäirt'ggerid)t, ber ®cfc^morenen u. f. m. oorgenommen

löötten. ©obann finb bnä Diefuttot ber SBal)!, bie 3aöt ber für

bie ©emät)tten obgegebcncn Stimmen unb 92amen ber ©emäötten

t)eräetd)net unb ber 9lft abgefd)toffen; ba§ g-rembenbudö ift fomit

äugtetd^ üffenttid)e Urfunbe unb Sßaljlprototolt.

®er gafirmeg jiel)t üom linlen Ufer be§ SSorber*9?^ein§ bei

Slanj fcitmärtS bem ©ebirge ju, in gemattigen SSinbungen berg=

onfteigenb. 2tn jmei IjclUn fteinen Seen liegt ba^ 2)orf 2ajc mit

attertümtidöen £)errenf)äufern. ®a6 ber 5Ibet, ber fid) biertanb^

crbiett, in fpätcren Seiten ber fd)mäbifd)en Sflitterfd^aft jugeteilt

mar, jeigt eine 2Bappenfd)rift am Saufe meitanb öerrn i^ofiann

be SoraQ§' öon unb jum Sebten öon 1617, ber fidö at§ „Äaoatier



bc§ :öeiligen römifc^en 9?cid)e§ unb ber 3flitterfd)Qft be§ 3SierteI§

Olli 9Jecfar, ©rfjiüaräiDalö unb ber Drtenah?" funbgibt.

S3et f^Iim§ l^at fid) etit üom Xfdnngelgi^orn Ijerabfoninieiiber

S3ad^ fein $öett bnrd^ eine luilbe 93ergfdjlud)t geiüäljlt unb Oranft,

tief unter ber <Btxa^t, bem in engem SCal fliefeenben S8orber==9llöein

entgegen.

^od) eine SScnbung — an ben alten Tlül)Un Don StrimS

oorüber — unb auf fteilem t^^elSgrat fteigen bie 2;rüniiner ber

5ßefte öol^entrimS auf, einft al§ Stnfialt unb ©d^ufe für lonibar*

bifd^e £)eereyäüoe Dom ^'taufen ^sit)in erbaut.

®a§ Söorf fc^miegt fid) terrnffenförmig an ben 58erg, unb tief

unten öffnet fid) baä Xal, burd) melc^eä ber £)inter=$R[)ein öom
Splügen fier fommt, um fid) bei Dkii^enau bem borbern ju einen.

@inc :brad)tüonere Umfd)au al§ öon l^ier l)at ©raubünben uid)t.

IRüdlüärtä ragen bie Ijoben öörner glarnerifd)er unb Dbcr*

länber 2npen über ba§ üorbere 9i6eintal, ha^ fid) bier mäd)tig

au§meitet; in ber Siefe öor unä glänsen bie beHen ®äd)cr üon

9teid)enau, norböftlid) fd)aut Sbur au^ bem ©eitental ber $Ieffur

Iberüber, überragt öom fernen ©cefo $Iano, üppige fjelber unb

SBalbungen sieben fid) in bem bon beiben D^beinormen gebilbeten

®elta an bie föeifjgrauen 9ZageIfIubböben binüber, bon benen

bcrab fid) bie Ttauexn beg olten (Sd)Ioffe§ 9xbä5ün§ (Rhastia ima)

im $)inter'9^bein fpiegeln, unb über S^bäjünS btnüber ftreifi ber

SSIid in ba§ burgenreidie 'Hai ®omtefcb9, i>a^ fid) gen jtbufi§ bin

äufammengiebt bi§ an bie burd) äufammcngeprefete ^yel^iöönbe

ttjeiter jum ©plügen fübrenben (Sd)Iud)ten ber SSia mala. 2)ie

milben SSergböben ringsum, bie reiche SSegetation an ben Ufern

ber beiben Üibeine, mo je^t neben büftern Strbenftämmen ^aftanie

unb 9Ju6baum gebeiben, Dörfer unb ©cblöffer in ber S-erne unb
oI§ SBorbergrunb ba§ gewaltige öobentrimS — alle§ mir!t biet

äu einem Sanbfd)aft§bilb jufammen, be§ farbenfunbigften SJiei*

fterS ein mürbiger ©toff.

©teil ah über XaminS fällt bk ©trafje nacb Steic^enou ber^

unter. Snt fd)önen ©arten be§ ©d)Ioffe§ ber Ferren bon ^tanto

Sicicbcnau läfet \iii) bie ©inigung bon SSorber= unb $)inter=9^bein,

bie bnbt bier öon alten £)oIsbrüden überbaut finb, no^maB
übcrfd)auen.

®ie @efd)id)ten bon Submig $biüöp§ erftem ©i-il babier,

ber als Tit. &i)ahanb 1793 gjJatbematif lebrte, ben auf breiter

Öeerftrafee am calanbabebrobten 2)orf f^elgberg borüber nad^



S^ur füörcnben SBeg, S^ur felbft fanit feinem fütälid^ entbecften

9!Kofaifboben überlajfcn tüit anbern Sdjilberungeii, iief)men üon

Sofepf) Stntont) öon jlroiig loeljuiütig 2(&frf)ieb unb bvedjen meiter

auf — engabinmärt§.

SSoii SI}ur füboftrt)ärt§ ftcigt bie Stiaßc gen ST^alij- I)iu unb

fül)rt burd) füf)Ic jjtdjteu' unb Särc^eniüölber halb in ba§ ©ebiet

be§ 3eI)ngend)te^SSunbeg. öicäu geprt, am ?5uf3 be§ $R{)ätifon

unb an bcr ©reuäe bc§ öorarlbergifc^en 5D?ontafiin, ba§ ^rättigau

im ZaU ber Sanbquart bi§ su beren 9}lünbung in ben 9ll)etn,

föo in ber öerrfc^aft ajiaienfelb unb SQlalong ber golbgelbe rbä^

tifd)e 9^I)einn)cin fomptctter (— et quo te carmine dicam,

rhaetica vitis?) üon ber ©onne auSgefodjt lüirb; ferner ba§

©i^olfüer Xal an ber $Ieffur unb ba§ in bie Klüfte be§ Scaletta

unb ber nac^ bem Sngabin l^erabfallenben S3ergf)öf)en fid) ein^»

bud^tenbe 2)aöo§.

®ie äum Xeil aud) germanifdien Sanbeiniooliner f)otten auf

gleiten ©runblogen föie bie Dbcrlänber fid) eine Sorffd^aftS^

(55emeinb§= unb @crid}t§üerfaffung gefdiaffen, bie fid) weiter gum

3el)ngerid)tebunb föberierte, einft öerrn fyriebrid) üon 2;oggen=

bürg Untertan, nac^ beffen %ob in ben SBirren be§ ©rbftreiteS

fid) fd)Iau üon ber öerrfdiaft Io§mad)enb (1436). SInf bem

SRüden ber Serge, bie red)t§ über SKalij auffleigen unb fid) nadb

bem ®omIefd)g ^erabfenfen, ftöfjt ba^ Sonb ber 3el)ngerid)te mit

bem be§ grauen unb (5JottegI)au§bunbe§ jufammen — grüne

?nt3en unb 2;riften, üon Siegen unb 9Rinbüieb beweibet, ftreden

fi(^ bis äur ööbe ber bcfd)neiten ?5el§giüfel I)inauf.

58ei GbuTioalben, wo neben ber alten ^irc^c ein burgartigeg

®ebäu mit Sinnen unb Grfer at§ trefflicher S3orbcrgrunb bie

Sanbfd)aft abfd)Iie6t, ftreift ber SSIid sum lelitcnmal über ba§^

©d)alfi!er Xai hinüber ju ben 9}Jaffen be§ Sibötifon unb ber über

anbern ©d)neefelbern unb fufüen fid) aufgiüfeinben I)öd)ften

©pifee, bem ©cefa $Iana.

23er in romantifi^er Pietät Suft Fiat, mag in ber ^irdbe am
®rabmal ?^rei:^errn Sonati üon SSatj', äubennnnt ber O^raufame,

ein ^aternofter beten. ;3f)iit mar im üiersebnten Sobrbnnbert ein

groß (Stüd üon ©raubünben Untertan, unb nod) jetjt leben ein=^

seine Büge üon ibm: tüte er gefangenen montfortifd)en S?ricg§*

tnec^ten, bie üor nabem S^ungertob um ©rbarmen riefen, erllärte,

„foldier ©ingüögel ©cfang ftinge il)m öuf5erft angenebm," unb

mie er in tiöt}fioIogifd)cn Stubicn brei trunfcnen Untertanen



ben Seib auffd^netben liefe, um bie SBirfungen be» übermöfetg

genoffenen SBeineg äu ergrünbeu — mit Q3raueu in ber ©age

be§ SSoI!e§, bie ben anberfteitigen Hiuftanb, ba'Q er fonft „geteert

in geiftlid)en unb meltlidjen 3Rec[)ten war," üöllig uubetücl=

fic^tigt läfit.

9üif bergiger $)oc5ebenc liegt ba§ foiibere ^tlpeubörfdjen

^ar^an, bem baljerifdjen ^artenfirdjen nidjt unät}nlid).

lieber bie öeibe, in bereu torfigem ©umpfboben grünioeifee

Seen bie ©iJiBen be§ ®ebirge§ abfyiegelu, ift bie ööfje be» ®e*

birg§famme§, 5000 %u%, halb errei^t; ausseid) oudö loieber au§==

fd)Iiff3lidö romauifd^eS ©t)rad)gebiet, bem 2)iale!t be§ Dbcrtanbe§

uuäbnlid) unb mcbr bem Sabin bc§ ©ngabiuä nerföanbt.

S^urä ebe mon nod) Seuä bi»ö6fteigt erfdiliefet fid) eine lueite

Umfdjau inä Dberbalbfteiner 2^al binab. £in!§ ragen bie fcbnee*

igen Häupter ber Siefeufaftener Sltpe em^jor unb bie ^ette be§

$iä Srr, ber fic^ bi§ on ben Sulier^^afi unb nacb bem £lnetl öon

©t SJJoriä im (Sngabin bi» erftredt; redbt^ ber bobe ©untail,

Ö5renäfd)etbe smifdjen Dberbalbfteiner unb bem oon ber SSia malo

burd)fd)nittenen ©cbamfer %al; loarme üolte Slbeubbeleuditung

lag auf ben ©t^ifeen ber ©ebirge unb fdbnitt bie fdbneeiüeifeen Umg-

riffe Ilar au§ ber S)immelgbläue berau§ ; bon ber Glitte ber SBerge

an, in bie 3^iefe be§ Dberbalbfteiner 'Halt^ berob, sog fidi ein

berbftlicber, burd)fid)tig buufler 'Suft.

Unten im Dberbalbfteiner 2;al, bo§ fo äiemli(^ ber SJZittel*

ttunft aller rbötifd)en Xöter ift, fteigt 3iuifd)eu grünen SBiefen unb

$)öbcn ber ^ird)turm Don SKajeroI ouf. lieber sogen im ^a^xt

1741 bie Soten ber ©emeinben unb &od)gerid)te alfer brei 33ünbe,

bier tüurben ber SSerein bereu nou ber Lia Cade (®otte§bau§'

bunb), ber Lia Grischa (graue Sunb) unb ber Lia dellas desch-

dretturas (3ebngcrid)tcbuub) bercbet unb im SSajeroIfcben 95un=

beSbrief bie brei t^öberatioueu eng unb feft sufammengefügt unb

foldje ©inigung mit $)anbfd)Iag unb ©d)iuur für alle Seiten

beftötigt.

Öiemit tvax ba§ fyöberatiüfDftem, ba§ in ©raubüuben luie

nirgenbS feine orgauifdje Sutmidlung gefunben 'i)at, ju feiner

legten ©pi^e aufgebaut, unb bie fpötereu friege unb bie ©djlacbt

in ber 9J?aIfer öeibe, mo 20 000 ®raubüubner ba§ fefte Sager

ber Xiroler ftürmteu unb bie SanbSfuecbte faifer aJJai-intüiang

bauernb bon ibren ©renjen obtrieben, geigten, iretcbe .^roft

fotaucr Union in ibren 9Infaug§5citcu iuuelbobute.



2Bir marfd)ierten auf bent öon Senj jeitab füf)renben ^f'abe,

bem ®aöofer Sanbluoffer entlang, am 5el3, ber bie Srünimer

üon $ßeIfort trägt, üorüber, in ber Stbenbftille nac^ %oxi 2I(iicneu.

®er Drtlname „Alba nova" erinnert, ba% mir fc^ou in ben

9legionen angelangt finb, föo elru§fi)d)e Giniuanbercr, eiuft an§

?5rurd}t öor bem ©allier ober ^annxhaU ©c^areu in bie 5ll'|jen=

milbni§ geflogen, fid) eine gmeite Heimat grünbeten.

3u foldjen ©rinnerungen geijören ouc^, außer bent, luaä ®n=

gabin, ba§ floffifc^e ßtrustertal, bietet, im nid)t fernen 3d)oran§

ha§ olte 9!:5ätu§bilb, ba^ bie Sinbe umarmt, unb bie D^omen

mand)er Familien, 5. 33. bie an ber ©treibe beg Suliet unb

©eptimer in ©talla f)au[cnben ßatiünag.

Unten im Zal ber Silbuta glänzten bie Siebter beg 93abe§

Stiöeneu, beffen 9läume für I)cute Sabung unb Verberge ge=

möi^rten.

Sllöeneu gefiört, folüie ?^iberi§ im $rättigou unb ber ©ouer=

brunn öon ©t. SJioris im Sngabin, 5U ben bebeutenbften 33äbern

®raubünben§; au§ reichhaltiger ©d)rtiefelquelle, in ber njeifelidje

©^mefelanfä^e tüie $oIl)pen iöre Strme aitternb au§ftreden, mirb

ba§ Sßoffer jum S3aben unb 2;rin!en gefd)öt)ft. 5)ranf3en „im

Steid)" f(^eint bic§ S3ab, ba^ freilid) auf feiner 23ergeinfamfeit

aud) manchem ©(^tüeiäerreifenben unentbedt bleibt, nod) nidit

bcfannt ju fein; bie £ifte ber Sabgäfte meift nur Sngabiner unb

S^ranfe au§ ben benad)bartcn 3;älern auf. Tlangel d)emifc^er

St\'nntniffe öer^inbert un§, burd) 5tnalöfe ber £luel(e ben Seiben-

ben einen f^ingerjeig nad) Sllüeneu äu geben, unb bo§, tua§ in

ber „S3efd)reibung ber berüi^mten SBäber in ber ©dinjeis" unter

ben günftigen Seichen ber Sllöeneuer ©efunbbrunnenfur ange*

füftrt ift, nämlid) oufeer „allgemeinem 23of)Ibebagen" unb anbern

©i)mt)tomen auc^ „ftarfer S3abau§fd)Iag", ,,Deffnung uerborgener

©d)äben, SSiebcrerfdieinen üertriebener £)uften, Sdjmcvä einjelner

Steile," flingt für ben Saien tttüa§> ftarf uneinlobenb.

2)en Komfort anberer SSöber fuc^t mon in 9llüencu üer=

geben§; e§ erglönst !ein ^onberfotiongfaol im taufcnbfad) ftrab-

lenben 2id)t ber ®ag!anbelaber, e§ flingt feine ^Roulette unb fein

,,le jeu est fait, rien ne va plus!" — fleine Bellen geben bem

93abcgaft notbürftigen 3iaum, unb bie einfad}c Xaicl, tuoju

übrigeng bie Sllbula gcbiegene S-orellen liefert, fdbafft binlöng*

lidjen SebenSunterbalt. (Srfoö für anbern 2)efeft gemäfirt aber

bie ntürsige Sllpenluft unb bem, ber bie klugen bafür offen ftat, ber



^Blicf in bie noijc ©ebirgämelt, wo ba§ Oiotljovu unb bcr ®ro[a=

ftocf, Büga unb ©ilberbeco, 2;inäen{)orn unb ©uralüa aut=

fteigen.

Sem SBilbbacö Sllbula entlang, am romanif(^en ?^ilifur üor*

über, rtjaren tvit baib an hcn 23ergft)erfen bon SSella £una.

©d)Qd)t unb ©d^meläf)öufer aber fteben üerlaffen; ba^ ©tücfauf

ber 33erg!nappen ift üerftummt, unb nur hjenige ©räftufen bor

ben Senftern eine§ $)üttenüerlüaUerg maljnen an ben bereinftigen

©überbau, i^e^t, nacbbem ber fd}Iefijd)e ®raf SRenarb bergeblidö

unb mit großen Dtifern ba§ SSerf lüiebersubeleben t)erfud)t

batte, tüirb nur nod^ ffärlidjeS (Sifen gewonnen.

ßnger unb milber rüden bie f^elgmänbe auf beiben ©citen

ber ^tlbula sufammen, bie gewaltige geBfdjIudjt, ber 33ergüner=

ftein — an bie ©t. ©ottbarbäftraße bei ber £eufel§brüde er^

innernb — beginnt, ©in feder 2Beg, feit ^abren burc^ ben

gelfen gebrodjen, \üi)tt burd) biefe ^lamm, fenfrec^t fallen bie

ijcisiuänbe ab unb 600 %ü% tiefer brauft bie Sllbulo.

Sn biefer Debc hjar ein faffenber Drt, abermals ^errn

®onati Don SSag' ju gebenfen, ber mit öilfe ber SBalbftötte

bier bereinft bi« ©treitmac^t be§ ©tiftS üon ©bur unb berer

öon 9!JJontfort aufg &aut)t fc^Iug unb hk Uebermunbenen in

©d^Iucbt unb jliefe ber Sllbulo oerfbrengte, fo bofi, tt)ie ber treffe

lidje ©bronift ®uler üon 2öl)negg erjöblt, nod) gu feiner Seit

©treitfolben, 9)Jorgenfterne, ©turmbouben unb ©biefee allba

ausgegraben itjurben.

;5enfeitS beS Sergüner ©teinS mirb'S lichter. @in grüner

Öügel fteigt inmitten beS SaleS auf mit glüei ©teinfäuten, bie

ober, loie bielleidbt audö bie jmei ©öulen am ;3ulier, loeber

römifcbe SlJleilenseiger nod) bem ©onnengott Sut geineibte feltifdje

©teinbenfmale finb, fonberu einfad) ba§> 2lttribut be§ $)od)=

gerid^ti üon 95ergün, ber ®algen. Unb loie fd)ön erglöuäen büben

unb brüben bie ©d^neefbifeen im ©onnenfdjein ! 3u biefer Sanb=

fdjaft als ©taffage gebort notmenbig ein 3ug be§ t)einlid)en

$)aB= unb SKaIefi3gerid)tS, ber unter ©lodenläuten oom SSergüner

2;urm einen armen ©ünber, ettua ein Sifleunerlein, fo btn roten

^a^n aufgeftedt, ober einen oerfbrengten biebern £anb§fned)t auS

bem ©d^mabenfrieg, ber nad) olter ©emobnl^eit marobiert unb bie

©brod)e ber Söler mit btn fd)önen SBorten „mordriar" unb
„plündriar" bereidiert batte, sunt legten ©ang binauSfü^rt. 'S

muß mandbem, ber untermegS äum bleuen öimmel binaufbadbte:



„SSie bift bu bod) fo fd)ön, bu ireite, rtiette SSelt!" ba§ ©terben

am Scrgüner ©algeit gar bitterlid} geiüefen fein.

©oldjerlei leii^ttertige ©ebanfen prten im büfteni SSirtg*

I;au§ äu 93ergüii gänjiid) auf. Sn ber getäfelten ©tube fafien ätoei

alte grauen, bie ©tofemutter be§ S)aufe§ unb ii^re ©d)rtefter,

fd)tt)arä angetan, bie mir beim (Sintritt au§ ibter Stnbocftt auf*

ftörten. 9(uf bein ©d)ranf oben ftanben, lüie in ben meiften

Sngabiner $)äufcrn, bie fdjroer cingebunbenen f^otiauten ber

93ibclüberfe^ung in bie ©t)rad)e be§ Xaleä, folrie bie gonje firc^*

lic^e Siteratur öon Ö5ebetbüd)ern, geiftlid)en ®efäugen unb $fal=

men, tvk fic öon glaubenseifrigen ^aftoren bei Unter=(5ngabin

im 16. unb 17. ^afirbunber: gefdiafft Sorben loar. ®ie stuei

alten ©ibtjllen Ratten fic^ ein beutfc^eS (Srbauuugabuc^, ©amm=»
lung altt)roteftantifd)er Slirdöenlieber bon föeilanb $farrl)errn

©d)mibli ju SBegifon l^erobgenommen unb, be§ nol^en S^obel gc=

benfenb, ein jum 5lbfterben öorbereitenbel Sieb gelefen, bog

ba anfängt:

S?ommt, ^inber, lafet uu§ gcfjcn,

"Ser 3lbenb fonimt l^erbei;

(£§ ift gefäf)rlid) ftefien

^n biefer SBüftenei.

ßommt, ftärfet euren 9)?ut,

3ur ©ttitgfeit 3U roanbern,

SSon einer ^raft jur anbern,

©0 ift ba§ Gnbe gut.

2)ie§ feien, trie bie ©rofemutter felbft fagte, feit Stören il^re

SieblingSgebonfen; mo§ fie jefet nod^ lebe, fei nur SSorbereitung

äum 2;obe!

SoS gange ©eboren ber jmei ?}rauen Ijatte etioaS unmittel»

bar SintJonierenbeS : einfadj, ftarr, ftreng fafeen fie unter ifiren

romanifd)en S3ibcln unb SrbauungSbücöern; I)ier irar nod) ein

©tücE oItbugenottifd)e§ Söcfen, unb uniuiinürlic^ gemaljnten bie

beiben Eliten mit Ü^ren fd)arf anSgefc^nittenen @efid)t§äügen unb

ibren fdjiuarsen ©emnnbern an jene 3eiten, Wo bie ^efenner

EoloinS, trot3 'Srucf unb SSerfoIgung, in ben ööblcn ber ße='

Oennen näd^tlid) ben ^rebtgern ber neuen Sebre taufd)ten unb

bem 9JJartl)rium freubig entgegenfaben.

Sn bicfen Stälern lebt unüerfälfcibter, echter ^rotcftontig»

mu§. ©eit 1525, mo im routien ^al ©anft SIntonien im ^rätti»



Qau juerft bie SD^effe abgefd)Qfft toorben, ruaren bie ©cftüler

Salüin§ im Dber= unb Uiiter=(Sngabin unb felbft im ®otte§!öau§'

bunb unermüblidö in S5erbreitung ber neuen £ef)re tätig ge='

ttjefen, unb norf) Ratten SiltJUtationen, bie oft ein (Snbe na^^men

ipie ujeilanb bie 9iäubcrft)nobe, entfc^ieb liä) ba^ Sanbtiolf ringä*

um für ben ©lauben ber 3?eformotoren unb öiett i^n bann mit

ber eigenen 3äl)igfeit be§ ö5ebirg§beiüo:öner§ in ^am))f unb 9iot

fpäterer Soge feft.

5)ie 3Serfd;n)örung be§ 2lbte§ ©c^tegel öon ©t. Sujien unb

be§ S8if(f)ofä öon Söur mit ben SDZebiäeern jur ?tu§rottung ber

ebQngeIifd)en £el)re foftete erfterem ba§ £cben burcE) Sd^arf*

rid)ter0 $)anb; aber audb bie Sßieberl^olung $arififc^er S3Iut=

Iboc^seit, bie um§ ^al)x 1620 bon SQ^ailanb oul im SSaltcIIin,

5?ufd^iaü unb bi§ in§ ©ngobin fierauS organifiert tourbe, brad^te

bie reformierten 93ünbner nidjt jum alten (Glauben äurüd; nnb

fo finb fie je^t ber einzige 2;eil romanifc^er ©tämme, ber Dom
S3eginn ber ^Reformation an ibr bartnädig äugetan blieb.

2Ber on einem ©onntag burdb eine§ biefer S^äler loanbcrt,

ber erftaunt, föic ftarr i)uritonifd) bie Sonntag§feier beobadbtet

tvixb. ®a finb feine ®rut)pen auf ben ©traßen, fein j^-ut^rrtjerf

barf be§ 2Bege§ fobren, aujier el brädbte fern gelegene %aU
betoobner jur Äircbe, unb ber S'tembe 'i)at DJlübe, on fotcbem

Sag 9?o6 unb SSageu äu erbalten, unb menn bie ®Iode sur

fcbmudlofen ^irdbe ruft, öerfammelt fid^ bie ganje ©emeinbc,

bie grauen meift im fd^rtjarjen ©onntagggelnanb. SSir felbft

erinnern un§ gern nod) be§ etnfacb frieblidien @inbrude§, ben

ber ©onntagSgotteSbienft einft im ^irdblein äu ©amaben im
Sngabin auf un§ mad)te.

Getrennt fofeen ^Q^änner unb f^rauen; erft tourbc eine iener

feierli^ ftrengen SBeifen be§ aIti}roteftantifd)en ^irt^enliebS ge*

fungen, tüäbrenb ber bk Wänmx nod} ba§ ^aupt bebedt bielten,

bann erfd)ien ber @etftlid)e im fd}lt)aräen Stolar auf ber Hansel,

unb nadb ben üblid)en ©ebeten tjrebigte er über ben $fatmber§
„Saigniur Diu, ti ess nos rifuggi saimpre e saimpre" (§)err

©Ott, bu bift unfere Buflud^t immer unb olleseit), unb beim

flangüollen, langfamen ^rebigtton mar ber Snbolt feiner Söorte

oud) bem in§ 9?omanifd) nidbt tief ©ingeföetbten öevftänblidb —
ein cinfod)e§ £ob bt§ öerrn öimmelä unb ber ®rbe, ber ba^

5!Jcenfd)enfinb burd) alle ^äbrltdjfeiten be§ £eben§ unb au§ bem
„torrent della temporalite" bem „milben ©tur^bacb ber 3eit*

®(^effel, <8e|. 3SBetle. UI. 7



üäjUit" gum guten StuSgang leitet. (Sin ßtioral fc^IoB bie freiet

ab, unb mit ber ©emeinbe üerließ aud^ bcr frembe SSefuc^er

erbaut ha§ (55ottegf)au§.

S)ier ift baä ijroteftantifc^e SBefen nid^t 5ormaIi§mu§, fon=

bern in ?JIeifd) unb SSIut eingcmac^fen; @e[d)irf)t§for[^er mögen

bie[e (Srid^einung bei romanijdjen ©tiroffen tiefer ergrünben,

al§ feitlöer gefc^ei^en, mo jie üou Unberufenen auf „ba^ falte unb

uniüirtbare ftlima ber ©egenb jurücfgefü^rt niurbe."

Sn longen SSinterabenben, tuo au§ ben fd)lüeren, mit üer*

filbertem ©rf)Io6 öerfe^enen 58änben $falmen unb geiftlic^er Qu'

fprud) in ber SanbeSfprac^e gelefen luerben, ba npirb auc^ nod)

t)on ben alten Seiten eräö^It, wo bie Sinnen mit i^rem S3Iut

bie neue Sefire fefteten, unb in mel^r aU einer alten ^ibel

finbet '[iä) aU 2tnf)ong ein bergilbteS gefdiriebeneä S3Iatt, „bie

Sifte ber im Sutiu§ unb 5tuguft 1620 im Sßaltellin ermorbeten

$roteftanten" — ein fat)Iel 5iamen§üeräeic^niä oon mef)reren

^unberten, aber ftjredienbcr al§ aüe ©loffen.

S)ie bugenottift^e ©rofeinutter in $8ergün geftattete freunb=^

lid^ bie 2)urd)mufterung ibrcr SSibliot^ef, bie fo giemlid) bie

ganje Siteratur ber romanifi^en ©tjracbe umfaßte; benn außer

ben 5BibeIüberfeöungen unb ©ebetbücbern, einigen S^alenbern

unb beutigentagS natürlid) ber unöermeiblidben Beitung ift toenig

gcbrudt.

£)ier in 93ergün mirb fd)on Sngabiner ©})rad)e gefprocben;

außer ber SBibel in ber „lingua rumanscha d'Engadina bassä"

loar aber aud) eine im Dberlönber Sbiom, im languaig rumonsch

de la ligia Grischa", gebrudt ju Sbur 1718,, üorbcinben — ju

9^uö unb Srbauung ber Dberlönber Sienftboten bc§ öaufeä.

SSie groß ber Unterfdiieb siuifdien beiben i^biomen ift, bafür

mag alg $robe bie Ueberfe^ung beg SInfangg üom erften 33u(jb

5[ftofeg bienen. Sn ber Dberlönber ©pradbe beginnt bie ®enefi§

folgcnbermaßen:

S3er§ 1) Enten l'antschetta ha Deus scaffien ilg Tschiel

a la Terra.

58er§ 2) Mo la terra fora senza furma a vida, ad ei fora

scür sin la bassezia. Ad ilg spirt da Deus schaschera sin

l'aura.

SSer§ 3) Lura sehet Deus: „Ei daventig Igisch!" (©»

Jücrbe Sirf)t!) ad ei fö Igisch.

Sm Sngabiner Sabin aber I;eißt eg olfo;



SSer§ 1) In il principi creet Deis il Tschel e la terra.

SSer§ 2) Mo la terra eira üna chiaussa sainza fuorma e

vocda. E scurezas eiran sur la fatscha dal abiss, e il spirt

da Deis s' muveiva sur la fatscha dallas aquas.

SSerS 3) E Deis diss: „Saia la Igüm!" e la Igüm fuo

u. f. m.

2)a§ ba§ Unter^Sngobiner entfd^iebener unb mit anbern

romanifcEien ©i)ra(j^slDeigen öerlüanbter flingt al§ ba§ mit ger=

manifc^en ^Infä^en äiemlicf) ftarf legierte Dberlänber ^biom, ha^

ä. 93. ftatt be§ eckten creare für erfc^affen „scaffir" fagt, mirb

f)ierau§ ätemlicö Hat, tüiemot)! in SSünbett felbft nod) heftiger

©treit über ben ^rimot ber einselnen 2)ialefte geführt lüirb

unb bie§feit§ unb jenfeitS ber SSerge jebeg %al ba§ fd)önfte,

lüol^Ifüngenbfte unb gemütlid^fte SRomanfd) befifeen föül.

9Jadö freunblidiem Slbfci^ieb öon ben greifen SBirtinnen

[Hegen loir burc^ milbe Sd^Iuc^ten unb eiufame @id)entuälber, über

reifienbe SBilbbäd^e, meift ber Stlbula entlang, l^inauf 5u bereu

Oruellc. ShJet ©tunben über 93ergün, 6282 ^^uß über bem 3)2eere,

liegt ein Heiner burd)fic^tiger 93ergfee, bem bie Fibula entfließt,

unb neben biefem, üon einer fafilen, i^eHen ^^elgmanb benannt,

bo§ fleine 2Birt§:öau§ jum Söeifeenftein.

^n biefer Qebe be§ @ebirge§, fto !oum nod) auf f)3ärlicfiem

©raägrunb giüifd^en btn %d\tn ein öerfprengter S)irtenfnabe

bie menfd^Iidöe ©efellfdiaft refiräfentiert, lernt bo§ germanifdie

©emüt bie SSobltat eine» 2öirt§f)aufe§ tief fd)äfeen.

SQJit ö^nlid^en (5mt)finbuugen föie ^olumbuS, al§ er ben

%u% äuerft auf bie ^üftc fon ©on ©alöabor fe^te, überfd^ritten

mir bie ©c^melle ber Verberge, ^n biefer l^auft ein fcfilic^ter

©raubünbner Dberlänber au§ 2^rim§, ber burc^au§ nid^t öon
ben JReiäen feine§ Aufenthalts erbaut mar. (Sr erjä^ölte, mie er

in ben Stnföngen feiner Slnfieblung mit feinem jtrimfer Stomanifd)

fid) btn benad)barten (Sngobinern faum üerftänblicft machen
fonnte; mie eg bti if)m oben be§ Sa^reS neun '^lonate SSinter

unb brei Tlonatt falt fei; mie feine öütte oft modientang

oom 3Binterfd^nee umtürmt merbe unb bie ©emfen bi§ sum
See öerabgeftiegen !ämen, um ein tjaar ©raS^alme abäufd^orren,

fo ba'iß er fie öon feinen fjenftern fdnefee.

2Bir nobmen 3(nteil an feinen fd^tidjten Etagen unb t»er=

fid^erten i^m, boB, mofern etma brausen im flacben Sanb ein

33ud^^önbler auf ben ®ebnnfen fommen foHte, 3immermann§



Surf) über bie ßinfainfeit in bermefirter unb berbe[ferter Stuflage

f)erau§äugcben, er burd) feine ©tubien Ijier oben unjiueifelf)aft

bered)tigt fei, aU SRebnfteur entpfo^ten ju iüerben. 2)ie $erte

be§ ©ee§ am SBeißenftein finb bie gemaltigen Forellen, öon benen

ber SSirt än)ei faum äu benjälligenbe ©jemplare borfe^tc. Sn
bem unmittclbor üom @Ietfd)crH)affer genährten ©ce gebeil^en fic

äu einer SSürse unb ®rf)macxf)aftigteit, bie uncrreirf)t bleibt unb

un§ eine lüirflic^ bem ©runb be§ £)er5en§ entftJringenbe öoc^*

ad)tung abnötigte,

fRedjt^ üom See ragen brei gIetd)geiormte, pyramibnl auf*

fteigenbe, getraltig äcrflüftete Körner auf, bie ©tiiBen bcg Stlbula*

bergeä; an beren f^uB unb sirifrfjen ben gegenüber anfteigenben

fablen ?5el§>t)änben burd)minbet fid) ber ^Ibutapaß bi§ snr £)öt)e

Don 7238 ?^u6 überm SOieer, loo eine unförmlid)c ©tcint)ütte

©d}u6 bor Saioinen unb ©teinfturj gemährt. Sie lefete Stmr öon

SSegetation \)at ^ier aufgebort, ber SJioorboben ift Don einem

e^ao§ öon f^elSgerölI, geroaltigen ©ranit* unb talffteintrüm»

mcrn mie übcrfäet; mit 3fiec!bt ift bie ©d)Iud)t I)ier Xeufelgtal gc*

beifjen, unb ber Sourift ©diutfee, Don bem in mandjen fyremben*

bürf)ern an ber G5ottbarb5ftraf3e ber geiftreid^c ©Druc^ eingetragen

ftebt: „@§ muß oIIe§ Derruiniert fein," fönnte bie§ mit gutem

f^ug biei: in eine f^elgplatte eingraben.

Unlieimlidö graue ©c^neeiDotfen l^ielten ben öinmict um^

fd)Icicrt, 9Jioffen frifd)gefallenen ©dEineeS tagen fcitmärt§ ber

©trafie, bie ganje 65egcnb erfd)ien ot§ entfdöieben fdöcu§ti($, unb

föcnn öeyen ober Semuren au§ einem ^etgfDalt aufgefticgcn

ttjören, fo bötte man fie at§ bie für fotdje 2öilbni§ geeignetften

$crföntid)feiten begrüf3en muffen. ®ie Derluitterten 33ergftörfe

rtnggum bitten olle ^yarbe Derloren, bie fernen fcbneebebedten

©fifeen, bie au§ bem (Sngabin beraufminften, unb bie be§ ^ij

ßrr rüdiDÖrtS erfdjiencn nid)t mebr im buftigen SSiotett ber

Stbcnbbeicudbtung — in fd^ioarscm 2)unfet bobcn ficb ibre gelfen

öon ben ©cbneefetbern ah, unb älDifd)en ©d)iüars unb Söeife lüar

®rau bie einjige 5ßermittlung ; mit ber SSegetation ift aucb bie

bunte 2Sett ber S'ötben erftorben, unb ber fotrf)er (Sinbrücfe nidbt

gemobnte SKanberer fd)aut mit bem nnbeimtid)en ®efübt in biefe

fabte Debe binau§, irie iDcnn totate ©onnenfinflcrni§ ibren

fablafdjgrauen ©rfjein über bie ©cgenb breitete.

Sn fotcber Sicbtid)feit, ber mir at§ cntfd)iebenen $roteft Don

3eit ju 3cit einen träftigen ©djiucf ou§ ber i^etbftafcbe entgegen»'



festen, ftrecft Ucf) bet Wlbula nocf) ein oeraumeä ©tücl talabtüärti,

bi§ loicber fpätltrl)c £ärd)pnbäume bie ööl^eu umfoumcit. "Siaini

aber gcljt'l in rafrfjem 5i3ergnbfteigen bem gelobten Sanb Gugabin

äu, unb mit 93cfricbigung fotjcn mir bie lüeifee Sinie be§ ^nn, ber

ttom ©ilfer ©ee I)er tanbab ftrömt, bo§ Xal burc^jieben unb bie

frcunblidb tüeißen 6teinljäu[er öon 9)?abulein unb ^onte auf*

fteigen.

Sm ftattlidjen SBirtSljauS ju $onte neben ber ^nnbrücfe

ft)urbe ba^ Säger aufge[rf)Iagen; ein frember ®aft qu§ 9Jeurf)äteI

inufete unferem Sob be§ ^IbuIapaffeS ein gleidjeS be3 i^ulier unb

©ejjtimer, bie er überftiegen ()atte, ansureiben. 2lu§ ben roma*

nifdben Sauten aber, in benen ficf) bie in ber SBirt§ftube jedbenben

Dberengabiner uuterbielten, flang mt ein ®ruü ou§ ber $)eimat

ba§ träumerifd)e Sieb

:

SBenn icb am «^enfter fteb

Unb in bie 92adbt Öin feb,

©0 muO icb immer, immer meinen,

mit metcbem bie Söirtin ibr ^inb In ber Söiege in ©dilummer

[ong. ©ei gegrüßt, alte§ ßtruSfertal, rötfelüoIIeS ©ngabin!

5ß?cr im Dber=Sngnbin redbt beimifcb merben luill, bem raten

mir, fein &aut)tguartier in ber ^rone gu (Samaben aufsufdjlagen.

©tattlidb ragte bieg alte, ebemaB üon ©aliSfi^e ^errenbauä mit

feinen fauber gemeinten ©teiumauern unb tiefen eifenöer^

fremften f^enftern om ©ingong bei großen Dorfes berDor, unb

im moblerbaltenen altertümlidien ©oftsimmer mebt nod) ein

fpeäifif(^ engabinifd)er ®eift ben ^^remben an. ©eit ben ^agen

be§ S)errn üon ©ali§, ber üor juft 200 ^abren ftc^ allbier ein^-

richtete, ift nicbtg üeränbert. ^k ferneren eifernen 33efd)Iäge an

ber Xüt, ba§ unförmlidje, aber in bietfacben SSerfdjriinfungen

funftreid) Oom lombarbtfdien SJieifter gefügte Stürfdbloß; bie

Don fd)morjbrounem ^Jufjbaunibolä getöfelten SSänbe, bk mit

funftreid)em ©d}nifemerf Dersierte ®ede be§ ®emacb§, an ber

unter bot)t»eIter ^elmäier bie ©aligfcbe SBeibe unb ein gefreujter

5?feit aU SSat):pen beg öau^berrn unb feineS ©begemabli nodb

mobt crbalten finb ; ber fd)mere faulen- unb arabeSfenreicbe 9Banb=

fcbronf, in melcbem bie alten 93ibeIfoIionten unb engabinifdben

^falmcn unb ©ebetbücber olS berfömmlicbe £)au§bibHotbef nicbt

feblen biirfen: alleä gemabnt \)m, ba% in bie ftillen 2tlt)entälet



lücd^felnber ©rang Ieicf)tfertigei- 9JJobe nid)t eingebrungen ift, unb

bofe, toQ§ bie S5orbötcr folib gefd)Qffen, aud) bcn ßnfeln nod)

genügt; imb über bem gebiiiunten iimp^jengeäterten S^ebett

flüftett'§ iüie bon alter engabinifd^er Siebe nu§ htn Xagen, ba

ber „ÖJrofeöater bie ©roümutter naljm". ^n biefem el)rmürbigen

&da% füllte fid) einmal ein finniges germanifd)e§ ©emüt ein^

niften, fidö mit ©emgbraten unb SJZnrmeltier rebüd^ ernähren,

au§ altem $ofoI ben aSoItelliner fd^Iürjen unb aul ben öer=

gilben ßobiceä ^errn öJuIerS üon 2öl)negg, be§ lüürbigen ®rou^

bünbner t5relb!&aut)tmann§ unb Sbroniffd)reiberl, unb öerrn

lUridö dannpbdi^, be§ gelehrten $aftor§ üon ©üL bie ber=

flungcnen ©efd^iditen rliätifdber Silben feit Äonig 9ioaf), ber ia,

nad)bem bie ©ünbflutgciüäffer öerlaufen waren, im ßngabin

nod) etlid)e 3eit refibiert i^aben foll, IjerauSflittern.

S>eute aber mar blauer öerb[tl)immel über ha§ %al au§=

gefpannt, unb eine Iräftigenb froftige ©etJtemberluft locftc tn§

S-reie, bem I'önig ber (Sngabiner 2tlpen, bem foloffalen Sernina

entgegen, ber famt ftattlid)cm J;)offtaat unb ©efolge an ber Oirenj^

fdjeibe bon Sngabin unb SSattellin fein $)ofIager aufgefdjlagen ^at.

S3ei ber etru§fi|d)en 9?eiter!oIonie Seierina, mo einftmaB

bie SelereS auf engobinifd^er S)od)ebene für '3io% unb SKann

9taum genug fanben, italienifc^e Oleiterftüdlcin meiter ju fulti-

üieren, get)t ber $fab feitab nac^ $onte refina.

©emaltige SSergmaffen I)üten red^t^ unb tinfS ben Eingang

in bie§ ©eitental, burdö lüeldiel ein ©aumbfab — ber in ben

näcbften Sa^i^en fc^on jur großen öeerftrafje unb geiuicbtigcn

3Serfef)r§Iinie umgefd)affen fein mirb — am 58ernina borüber

gen Sirano unb ©onbrio, lombarbifdjen 3ftebgelnnben, SDlauI-

beer* unb «Feigenbäumen entgegenfül)rt.

S3ei bem olten ©emäuer einer in ben einfodben «5rormen

romanifd)en 9tunbbogenftiI§ erbouten, an bie 33ergmanb ange-

Ief)nten ^ird)e lobnt ficb'i, nod^ einmal in§ (Sngabinertal jurüd^^

aufbauen. 2)a lieben fid) bie feilen, faubern Käufer bon (Seierina

unb ber fd)Ianfe j^urm ber bortigen ^ird)e gar fein bom
bunfeln Xannenbintergrunb ber SSorberge ab, binter mcld)en ber

©aucrbrunn bon ©t. 9}?oriä beim grünen 58ergfee I)erborfprubeIt,

unb öocb auf türmt fid) über ber Sanbfd^aft ber 5?iä Urfino, in

bcffen 3"eI§fd)Iudbten blenbenb meifee ©d)neefelber an bie öim*

mclgbläue anftreifen ; gen 9?orben aber ftcigen au§ bem grünen

SBiefcngcIönb ber $)od)ebene bie Dörfer ©amaben, 58eber§, $onte.



iDiabuIein unb am jenfeittgen Snnufer (SQmogQ[f auf, ein fteitnb--

Ii(^er ©egenfali ju bcn fal}(en, gtaugelben f^elSrücfeii, bie öom

Sllbula unb ©faletta :öerab ficft tatmärtS fcnten.

So» Sal be§ Snn oerlaffenb, fonimen föir bem ^tl^jenbörfletn

5Jonte teftna näfier. <Bä)on au§ ber gerne fiatten äiüifc^en ben

2:onnen= unb Särc^enirälbern, bie ba§ re(i)t§ üon ber 23ernino»

ftraße einbiegenbe Sal tion Siofegg umfc^Iiefeen, einsetne bten*

benb fteiße ^u^H^en unb ©fifeen geifterfiaft IjerauSgeblidt; bor

$ontc refina aber treten bie ©äume ber SBälber jurücf, unb

Oor un§ liegt in unüerlnillter 5Kaieftät ba§ QdjncZ' unb (Sigfelb

be§ SRofeggiogletfcfterg, beffen lefete 5lblagerungen bi§ tief in§

Xal f)crunter i^rc grauen Slrme !^erabftrecEen, hjä{)renb im grellen

©ilberglons bie fonnbefc^ienenen öö^en ba^ Sluge blenben. 2)iefei

gehjoltige Sigmeer, beffen erftarrte ©tröme fic^ im 3Rücfen ber

SSergftämme, hit ba§ JRofeggtal öom eigentlid)en Serninaftod

trennen, mit ben 9[)Jafien be§ faft unmittelbar öon ber ©trage

bi§ äu 13 872 guB ^o'^en ©i^i^e anfteigenben 23erninagletfd)erä

öcreincn unb einen 16 ©tunben lueiten 9taum mit ifirer 2BiIbni§

erfüllen, mar ba§ Qid ber heutigen f^afirt.

SSor beren ^Beginn aber mirb billig im SIbler gu $onte refina

SRaft gemacht, um SJJunböorrat unb ?vüt)rer mitjunei^men.

Stu§ bem bortigen gtembenbuc^ ift su erfc^auen, mie feiten

ben SBunbern biefer Xäler unb $)öl)en üom 9?eifenben bie ge--

bül^renbe ?Iufmerffamteit gefc^enft föirb. S)ie unb ba geigt fic^

ein bcrft)rengter jtourift — ober ber unermüblic^e Sugöogel buri^

©ebirg unb ©bene, ber öeibelberger ©tubent; ber ©ngtänber

erfc^eint fc^r fpörlid); auc^ ba'Q ein germanifd)cr Steifer^* unb

^Jßflansenfammler 5iel)er borgebrungen, um ba§> ,,,leiziton areti-

cum" jmifi^en (Si§ unb ©efelfe begäubotanifierert, melbcn bie

SBIötter.

3tfif^cn l^inetn ober flingt'S mit luilbem Srompetentou unb

j5:rommeIfc5Iag evviva l'Italia libera! morte al traditor Carlo

Alberto ! morte ai barbari Tedeschi ! unb feitenlange Sefla»

mationen in ^rofa unb Sßerfen melben, ba% im Stuguft 1848

ein S)cere§äug üon Srociati unb lombarbifc^en SSerfaglieri,

toeniger angejogen üom '3)uft ber ©letfc^erirelt, aU abgezogen

burd) bie ^unbe Don 9JJoiIanb§ Söiebererobernng, für gut fanb,

bem SSaterlanb unb ben 93arbaren ben ?Rüden su feljren unb im
ftillcn 2;oI üon $onte refina bie legten ©alüen — in§ 5-remben=»

buä) abäufeuern. ©elbige§mal famen üon ben $)öl^en be§ ©flügcn



unb beg(3tiIfferSocf)B ^erab, auf berScrninaftrafee imb bem unix)eg=

[amen ®ebirg§t)fab, ber übet ben 33uita[ora nac^ 3er"e!3 füfirt,

über 8000 Italiener in§ Gugabiit rjerabgeftieaeit, unb iWax —
h)ie büfe Bungen bermelben — nod) beüor i^nen ein öfterreid)ifd)er

©olbat auf ben ^Srerfen ttiar.

SDem mag nun alfo fein ober nirfit; einem fc^üc^ten ©inn

njill'g aber nid^t einleudUcn, loarum nac^ glüdlid) üollbracbtem

Sftüdäug nod) fo üiel $)clbenmut unb 33erferfermut im 3'remben='

bucö enttuidclt, unb roarum binter ber ©d^ufilinie nocb ein

dulce et decorum patria mori! fo laut in bie 3tlpeurube bi«"

auS^ofaunt föirb. @§ ift übrigens nod) in üiel anbern Scbitieiäer

^rembenbüd)ern unenbli^ bicl 2;inte uerfd)rieben, um bie

©Charten üon Euftosja unb ©omma Samt»agna lieber au^iw

mctien — uneingebenf, baf3 unter fotauen Umftäuben 9Reben nur

©über, ©d)h)eigen ®oIb ift.

SII§ Rubrer jum ®Ietfd)er ftellte ficb San Solani Don $onte

tefina ein, ber ©obn be§ großen 5Kimrob§ ^an SD^ordjiett Eolani,

ber 1837 ba^ geitlicbe fcgnete, nad)bem er öon feinem 20. bü
65. Söbt, benebft mebferen 33ären, ©teinböden unb S)irf(jben,

mebr aU smeitaufenb ©emfen \)a§ 2eben§Iid)t auSgeblofen

batte. Sau 3Kard)iett, bem alten, bat bie bcutf(^e Literatur ba§:

©d)Iimmfte angetan, maS einem ©raubünbner feit ©ebaftian

9Künfter§ ßoömogratJbet) Vflfficren fann — er fam nod) bei Seb^

Seiten gebrudt in beutfd)e 93Iätter. 3Sar fo im ^a\)x 1830 ein

beutfd)er fReifenber in bie ßngabiner 33erge gcfabren, ber ibm

lange gufetjte, bi§ er ibn mit auf bie ®em§iogb nabm, allmo er

aber mit üornebmem ^ägerbumor ben fremben ©onntagSjäger

alfo t>ofticrte, baß er nicbt jum ©cbuB fam, mäbrenb ^an Tlax'

d)utt, ber alte, ibm bie Öemfen bor ber 9?afe megbirfcbte. 3um
SDanf bicfür bot ibn bann jener unberufene ©emfentöter im

9)lorgenbIatt öeremigt * unb »oabrfdjeinlicb im ©tauben, baß in

biefen SSergfcblucbten bie ©efefee biftorifcber 2:reue jugunften

be§ 5[Jfi)tbu§ unbefdjabet üerletjt hjerben bürfen, bem oltcn ^an

ajJarcbiett ein fo romontifdjeS S^elief gegeben, baß er nacb ben

^Begriffen be§ geiüöbnlid)en Sebeni, bie im ©ngabin nocb fen^

fibler finb al§ anbertuärtS, al§ eine äJüar febr intereffante, ober

aud) febr sud)tbau§reife $erfönlid)feit oblonterfeit mar. 55a

iDurbe erjäblt, mie er bereit» einen tiroler erfd)offen unb bcffen

SagbiDoffcn aU,%xo^\)äe aufgebängt ^abt; mie er in 33igamic

* Sie^« Slotgenblott für 1830, 5Rt. 168: ,l!it »cmtcnjttab in ben Sdiroeijfrülpen."



lebe, i^m jebod^ ber SSerfurf), beibe jjrouen bei firf) unter einem

'^ad) 311 I)at)en, loenigcr aU bem frommen ©rafen Don ©leid^en

gcgiücft [ei; lüie er, ein ätueiter tJreifd)üö, fid) bem Xcn\d ber^

fdjrieben unb übcrfiaupt norf) erüecEIidöe @rf)aubtQten begangen

l)ahen folle.

^aä) ^al)x unb Xaci bfüug bk Slunbe öou jenem 5trtifel

iu§ %al Don $onte refina unb erregte geiüaltigen $Rumor.

93efannt ift, loie eine§ Sage§ bei ber 3iebaftion in (Stuttgart

ein SBrieflein mit bem unbefannten ?13oftftemt>eI ©amaben ein»

trof, hjorin 3Sater ßotani gegen jeben romantifdjen üJimbuö

entfd)ieben i^roteftierte unb bie 2::ouriftenfd)iIberung, moferu fic

md)t beluiefen tüürbe, für „Icid)tfertige SSerlöfterung" erüärte.

2Iudö am %u% be§ 93ernina niirfte bai unfelige ©djriftftüd nad)'

äitternb fort unb erzeugte nocö einen 9SerIeumbung§proäe6 3mi=

fd^en ßolani unb bem anberh 2Birt auf bem SSernina, ber felbige

©erüd^te bem literarifc^en beutfdjen ©emSjäger ouS SBrotneib

aufgebunbcn j^iben foll; nad) mannigfachem 3eugenüerl}ör mürbe
ber $8ef'Iagte öom ®orfgerid)t ©amaben fd^ulbig gefprod)en unb

Iiatte mebr aU brei^unbcrt f^ranfen Soften äu beja^Ien.

ßolani, ber alte, mürbe aber nimmer unb nimmermehr
gauä berubigt, unb e§ ftebt su bermuten, baß fein leijter ®ebanfe
beim ©terben ein ftiller f^Iucb auf bie (Srfinbung ber ^Bud^bruder^

fünft unb ber ©tuttgorter S3Iätter in§befonbere mor, tvc§\)alb mir

fämtnd)en ^orrefponbenten in betreff engabinifdöer Säger unb
Sogbftüdc gröf^ere ©enauigfeit bringenb anempfehlen.

Unfer Sü^ver — ber, mie feine ©cömefter, öon ^ngenb auf

ben SSater auf bie :3ögbäügc begleitet ^attt — mar eifrig bemübt,

2BabrI)eit unb 2)id)tung öom 3Ruf be§ SSerftorbenen au§3ufd)eiben,

fbrad) febr beft^eftierlicf) öon jenem ©d)riftftener unb liefe ollerlei

SCnbeutungen fallen, ba'ß er bcmfelbigen, falls er mieberum in

$onte refino ©emfen jagen molle, einen ganj eigentüm(id)en

©mijfang bereiten merbe. ^m übrigen ermieS er fid) aU einen

trefflid)en, mit allen f^öbrlidjfeiten ber Sergfabrt üevtrauten

f^übrer, ber audb mit fcbarfem SBeibmann§bIid in ba§ ^treiben

unb ©dbaffen ber ©ebirggnatur bineinfdjaut unb an ben ®Iet=

fd^ern, bereu SSorrüden, ©djminben unb mannigfodjen Umgeftal=
tungen bielc felbftänbige 33eübad)tungen gemad)t bot, bie etwa
Don einem ©ad)üerftänbigen gu 9iuö unb ?^rommen ber 6)Ietfd)er*

miffenfdjaft nocb bermertet merben fönnen.

®a bo§ lai t)on $ontc refina felbft fdbon mcbr aU 5000 f?u6



Über bcr SßeereSfläd^e liegt, fo war ba^ Steigen bi§ sunt ®Ietfd)er

fein beyd)itierlic^e§. Söir luonberten rüftig burd^ baS^ einsame

9RüfeggtaI bemfelben entgegen. Tint wenige ©ennijütten fte^en

ba unb bort an bem '^ad), ber au§ bem ®Ietfd)er fein eigen*

tümlid) bleiiüeifefarbigeg Söoffer erf)ält. a3ergamQ§fi)'d^e $)irten,

abenteuernd) melfc^e (55eftalten mit gelben ©efic^tern, ba§ lange

fi^marje ^aax ju großen, öorne t)erabfallenben Soden sufammen*

gcbret)t, in malerifc^ äerlumfiter tieibung, fütjren 5iel)er, ttiie

in§ ganse ©ngobin, tl)re ©d)afr)erben njöl^renb ber ©ommer§äeit,

um iie bann h)oI)Igefüttert öon ber SHip nac^ ber Sombarbei 5eim=

anbringen, ßinem berfelben, ber öermutlid) au§ 3erftreut]&eit

ol^ne 93eäaf)Iung be§ SSeibegelbeS mit ber &erbe batte löeimtüärtS

sieben rtollen, mar biefelbe foeben bom Sorfmeiftcr ju ©amaben

mit S3efd)Iag belegt morben, me§balb er, lebhaft geftitulierenb, ouf

feinem SDZauItier im &üloip\) talabmärt§ ft)rengte, um ^iegegen

$roteft einjulegen.

Eolani, ber junge, erjäbtte mond^e§ einmütige — öon alten

©agen, monaij^ ba§ %al einft bon „milben Tlen\ä}en" beiuobnt

gemefen, beren 2(nfiebelung aber burd) SSergfturj unb btöhlidieä

SSorbringen be§ (5)Ietfd)er§ gänjlidö jerftört morben, jum ®e=

bäd)tni§ fei in altlatbolifdien Seiten, lang beüor bie „riforma"

nad^ ^onte refina tarn, bort jöi^rlic^ eine ©eelenmeffe für bie

SSerfdnittcten, la messa di Rossedi, gebolten morben; ferner

bom 9Jamen be§ ®Ietfd)er§, ben er bon ros, Xau, alfo ber

„Xauigc, duftige" ableitete; aud) mufjte er bie 9Jamen aller

umliegcnben ööben unb 0ibben forgfältig ju nennen, ©d^on

bie ©age bon ben milben 5!}?enfd)en, bie einft ^kt gel)auft j^oben,

lenfte unfern I}iftorifd)en 5ßerbad)t ouf feltifc^e Urbemobnerfd)aft

bor etru§fifd}er unb fbäterer ©inluanberung. tiefer aber mürbe

merflidö beftätigt burd) ben ^iamen be§ ricfen^aften £)orne§, ba§

allmäblid) au§ ben (SiSfelbern be§ 9?ofeggiogIetfdber§, im 5Rüden

be§ SSernina, fd^neeig aufglänäte, feitber bon bem babor liegenben

$iä Gierba berbedt. ®er g-übrer benannte biefe £)öbe „9}iittel==

bom", fein ed)ter 92ame aber fei „Agaglocks", unb al§ mir

ibn befragten, ob bie§ im Gngabiner 9?omanfdb irgeub eine S3e=

beutung babe, ermiberte er nein, romanfdb mürbe bcr $8erg

,,piz da mezz" beißen, ba§ fei aber nidbt gebräudblid^, man beiße

ibn eben Agaglocks, obne ju miffen marum.

2)a ober, mie au§ ?}Jone§ feltifd^em 2öörterbudb äu crfeben,

clock, clocks ein meitocrbreitcteS feltifd^eS ©tammmort ift unb



S" e I § bebeutet, aga, ago aber ftarf, geiraltig iKiftt, fo

burften mir fofort bcn e^öriüürbigen Agaglocks al§ beugen laug

Dcrthtngener feltifrfjer Xage begrüben, aU 9^aiuen§geiiüffeu un=

ferer Dberlönber ^ol&en fjteunbe feltifd)er 3unge, be§ S3abü3

unb ©irmabaun im %ak S^aöetfd^. 2Ber überi^aupt in foIrf)en

Seitentälern emfig ftreift unb bei $)irten unb Sägern fid) DrtS^»

namen einfammelt, ber föirb ein abfonberlidö 9?egifter sufammen-

bringen, ba§: ättiar nirf)t in harten unb Üteifeönnbbüc£)ern üer='

äetc^net ift, aber bem tjreunb feltifc^er ©^jrocbe großen D^ren^

fc^mauS bereitet.

$)inter ber lefeten ©ennbütte, bei ber luir nad^ mebr al§

jföciftünbigem 9J?arfcö angelangt lüaren, boren bie Sanneu"

UJälber unb olle größere S3egetation auf; unb im !abten 9labmen

ber S'elSmänbe bei 5Sis Kierüa sur Stufen unb bei 9)?ortieI jur

9icd}ten erfd^eint bie weite, unermefelidie Siliuelt beg Slofegg.

58e[c^h)erlid)er «^u&^jfab fübrt nun über ©teintrümmer, in

beren dii^tn bie SD^ountanella {ba§ 9[RurmeItier) mit fd^rillem,

eintönigem $fiff ficb bie Sangetreile mufijierenb bertreibt; an

ber fonnigen Sergbalbe aber fi)rießcn ou§ bem 9!}?oorgrunb nod)

ftürsige Sllpenblumen, buntfarbige ©entionen, luud^ernbc 2tlpen='

rofen, iia§ tvit ou§ ?JiIä jartgemobene Sbeliüeiß, unb bie graue

famillenäbnltd^e Achillea moschuta, bie ber ^ngabiner ^üa
nennt unb ju ^erstüärmenbem Siför fünftlid) oerarbeitet, in

reid)er gülle auf, unb ber elegante ©d^metterling ^IpoIIo flattert

nod^ üergnügt in ben Süften.

SSalb ftanben mir om fyuß be§ ©letfc^erS; bie bi§ in§ %al

borgefd^obenen, fui)l>elartig fid^ mölbenben ©ilmaffen finb mit

^eI§gefcE)iebe unb ©eröll an ber Dberflädbe bebecEt, bie ©Ijalten

maren offen unb nid^t burdE) ©dbnee tüdifdö maSfiert, fo bo§

mon biegmal „mie auf einer $oftftra§e" l^inanfteigen fonnte.

(Sin breititertelftünbiger 93iarfd), obne @i§bciclen unb ofine

ba§ fonft obligate, um ben Qexb gefdjiungene ©eil, bloß mit

Öilfe bei 3lIpenftodg auggefübrt, brad^te un§ siemlidö in ben

9!JiitteIt)unft biefer ©letfdjeriuelt. 9Jid)t jebem, ber am 8. Sep^
tember ju SSerge gefahren, ift mol^I mit weniger Tlü^t ein milb^»

fd)önerer Stnblid guteil gemorben.

Unmittelbar öor un§ ftiegen roie f^elfeninfeln aug biefem

©igmeer bie gans fdbneebebedten JpäutJter beg feltifd)en 2tgagIodg

unb bie feinauggeäadten ©iiifeen beg 9tougg= unb 9[)^ortfeI==&orneg

auf; smifdjen bem 3lgagIodg unb ben erft je^t sur Sinfen fiditbar



gciüorbcncn ^öljen be§ SSernina, ber nac^ neueften äJ^cffungcn beni

SUlontblanc um luenig mc[)r aU taiifenb Suß nad)fte^t, bracf) bev

äu 6i§ geiuorbene ©trom be§ ßiertiaglctfrf)er§ (vadrett da

Cierva) herunter, öier ift boS ®iä feine fompafte SKofi'e, foubern

ein serrifi'eneä 3Ren öon einjelnen SSIöcfen unb ^^rümmern,

ä^nlidö bem ?lnblicf, ben unfer i^eimifdjer $Rf)cin bietet, menn
unter bem 3lnbrang beä @i§gang§ im f^rülinng bie ©iSbedte

geborften ift unb bie fc^iuimmenben 93IücEe fic^ übereinanber

getürmt baben. Sn ben feinften bläulid)en unb grünlidjen

j^önen fd)immert bie§ SbaoS öon ®i§ ineinanber; üon ber

recbtcu ©eite be§ ®ebirg§!Qmme§ fommen bie ßisfolonnen be§

5WorteIgtetfd)er§ (vadrett da Mörtel) in gleicbcr $rad)t beran==

gerüdt unb einigen fid) mit bem Sieröagletfd)er äu einem er=

ftarrten ©ee, ber bie gonje ©^Iud)t auffüllt unb bi§ ju ben

über ben 9lüden be§ SSernina nod) borijoftenartig üorgefd^obenen

StuSläufern be§ S3erninaglctfd)er§ fidb binftredt.

Sief unter un§ bcbnt fidö nocb ber gemölbte SRüden bei immer
borbringenben ®Ietfdier§ grouforbig unb öon biet flaftertiefen

©t)alten burd)ffüftet hi^ an bie SSiefcn bei %aU, unb jhjei grofec

Scbuttibälle, bie SDioränen, bie ba§ feine fremben ©toffe auf

bie 2)auer in feinen Xiefen bebalteube Sil Qu§gefd)ieben bot/

sieben fid), in bunfler ©reuälinie bom ©letfcber abftedjenb, eben*

folll bi"flb ; in meiter ?5erne ober grüßen burcb jt^annenbunfel

bie Käufer bon $onte refina, faum nocb fidjtbor, in biefe Un*

mirtfamfeit betüber.

5)er hJQdere f^übrer rtjälste forgfam einige ©teinbtöde qI§

©ife unb Stifcbblotte auf bie jur Staft beftimmte ©ilbede, allmo

fie in 33ä(be folib onjufrieren begannen, legte bei^nacb bie mit*

gebracbten f^Iofc^en 3^otibein§ in eine iDunbcrfam eilgrün glön=

senbe ©palte, um einen unjiueifelboften 3SaIteIIiner ä la glace

äu bereiten, unb forgte für bie einfadie 5D?abt3eit.

®ie ©onne fd)ien lüorm unb alt>enbergnügt auf bie Gilluft

berob, bie fie mit ibren ©trablen nid)t äu fcbmeljen, nur äu

bergolben bermag, unb fogar frembartige Stouriften mürben nod)

SU einem 5lulflug in biefe ööben berleitet; ein SSienlein unb

eine öummel famen fdjücbtcrn ju unl betaufgeflogen. Solani,

ber f?rübter, ber in biefem 93ergrebier mie ju öaufe ift, erflärte

felbft ben Xqq für aulgejeidjnet, mäbrcnb er bagegen fd)ilbertc,

mie eine ®Ietfd)erfabrt bei 9JebeI unb ©d)neefturni eine ganj

cigentümlidje „3lrt bon SBirfung" auf ben 9J?cnfcbcn ai:lübc.



l'o bcB er mit ©cioalt gegen ba§ ©elüfte anfäm^Jten muffe, fi^

nuf ba^ @i§ niebersiilegen uub ju ftiüem %obt§>]d)la\ äufammen==

äugefriercn.

aJiit feinem gemroör, ba§ ber ©emfeujäger ftet§ bei \id)

trägt, äeigte er am fernen ©tf)neeabl)ang be§ $iä SKortel bie

tJäfirten öon einem diubcl ©entfen, ba§ foeben barüber I)imt)eg=

geftreift tvax, unb erääfjite sur SBürse be§ 9[JJaf)Ig au§ eigener

?l5rajig ein t)aar I)al§brecöenbe ©tücflein üon ©emSjagb, beren

toIIfüf)ne§ SBagni§ neuen Semeig ergab, ba'Q ba§ (Sngabiner

Sßolf bie feinen fünfte ber ctrusfifc^en Climen in biefen SSergen

längft »erlernt unb ficö grobem martialifd^em $)anbtt)er! äu=

genjenbet ^at.

©in guter ©eutfc^er aber barf, aud^ loenn er ad^ttaufenb

S-u6 über bem SJteere feinen 2Bein trinft, ben ©fjarafter tiefer

:5nncrli(jöfeit babei nic^t üerleugnen; I)at ja felbft ber SSerfaffer

ber SBanberblättcr aib5 bem Drient auf lönig ©d)ufu§' ^^ramibe

oben £)ierogU)i3!öen unb ©ötterfogen bergeffen, bagegen mit innerer

5K>eif)e feine ?^Iaf(^e StlZarfala geleert unb ein ^elteg Sieb in bie

SBüfte ^inauSgefungen. SSir fafien un0 beg^alb üeranla^t, mit

ben efiripürbigen SSergbäu^itern ringsum nähere 33eäie:öuugen

anäufnüpfen, unb tranfcn bem 33ernina unb StgaglodS, foiuie

bem $i5 SDlortel, in 2tner!ennung i^rer f)üben SSerbienfte ieiueilg

einen guten ©djlud S^altelliner oor, unb tief unten in ben

®letfd)erft)alten frad)te unb bröl)nte e§, aU menn bie (Siämelt

mol^t bamit aufrieben märe, ba% smei beutfd^e SBanberer üom

SRi^ein in engabinif^er Pietät il)rer gcbodjten. ©1 mag mof)l

eine Seitlang baucrn, bi§ ifinen ba oben ein§ öorgetrunfen

mirb unb bi§ bie 3flaud)iüölflein einer gebiegenen ^oüanna ben

olten ©cbneeriefen mieberum lieblid) entgegenbuften.

SSläuüc^e <£d)atten fc^mieglen fid), a(§ bie ©onne anmäl)lid^

üerfc^manb, um bie üor^er rötlid^meifeen ©c^neemänbc, gefpen*

ftiger unb fahler färbte fic^ ber ®Ietfd}er, bi§ au§ allen ©palten

unb f^el§rit3en bie leidsten Ttebel ber Stbenbbämmerung auf=

ftiegen unb ben 3tgagIod§ mit feinem gangen ©igjanber ber-

IlüHten.

SSer feine ©letfdjerftubicn no(^ meiter au^bcfinen mill, ber

finbet eine :öalbe ©tunbe obcrljalb ^onte refina ein anbereS Xat,

in meldjem ber öom ©d)citel beg 58ernino big faft an bie ©trafee

oorgebrungene SSerninagletfd)er nod) gemaltigere 6i§maffen ent=

midelt al§ ber im Xole SRofegg.



2)ie Srfteigung aber ift mit großer SD^üöfeltgfett üerbuubcn

unb geträfirt nirgenbä fo umfaffenben imb \)icad)tü ollen Sfnblicf

rtie bie be§ le^teren. SBtr (offen t^n beider unbefttegen unb

feieren — um ein fc!)öne§ rf)ätifc^e§ ^Ipenbilb reid)er gemorben
— naö) ©amaben surücE.



Hus dem ßauensteiner SchiuarziUiild.

(1853).

@§ ift lt)oI)I ein f^ön ©tücf beutfc^eii SanbeS bort stüifd^en

5D?Qtn5 unb föln, unb mandier sefirt nodö in alten ^^ageit on ber

(Srinncrung, iDie er bereinftmoIS auf grünem 9il}ein on 33nrgen,

^ird;en unb olten 6täbtlein bergniiglidö öorbeigefoi^ren, etman

auä) iu 9?übe§:öeiin ober 2lämann§Ijanyeu jid^ on föftUc^em

ÜTrunfe gelebt, unb mie er ^oä) auf bem Surleifelfen bie f(^önfte

Jungfrau erfc^aut ober erträumt '^at — „il^r golbneg ®c=

fd^meibe büfeet, fie fämmt i^r golbeneä ^aar" — unb loie er

gern fo bitterfüß bort ertrunfen ftäre h>ie be§ ^falsgrafeii ©ol^n.

— 5tbcr bamit ift auä) ber meiften SSiffenfd^aft Dom Sßater dt^dn

abgefcfiloffen ; iuenn'§ öocf) fommt, [d)aut man noc^ gelegentlich

bei einer ©dölreiserfabrt feinem tollen Sugenbfturs über bie

(Sd[)affbaufei^ t^rclfcn 5U, unb bann fjaVS ein Snbe. '§ ift nic^t

üon jcbcm su oerlangen, bafj er bem ©emaltigen nad)ik1)t bi§

an feine SSiege, föo er am eiSgrünen Otöeinmolbgletfc^er ober

am Eri§l.iatt unb S3abü§

— „im t)erfrf)miegene ©c^oo§ ber f^elfe l^eimti göbol^re,

Sin be SBuIfe g'fäugt mit ®uft unb bimmlifd^em 9f?ege,

©d^Ioft, e SSütfci^eli-ßbinb in fim üerborgene ©tübli

Öeimli, föolilüerluolbrt,

Unb bod) ift nodö üiel toabrl^oft ©t^öneS nicbt nur an feinen

3tnföngen in ber rbätifd^en ®ebirg§melt, foubern auc^ in bem

©trid^ Sonbeg, ben er üon ^onftanj bt§ 95afel burd)(äuft, äu cnt*

bcden, unb menn'g hti ^Bingen an SSifdjof $)atto§ jCurm gehörig

jiüifdieu btn Reifen brauft, fo tobt, abgefefjen üon ©c^afffianfen.



im ©trubel bei Saufenbiirg unb im 9lljeinfelber £)acfen ber Dber-

r^cin noc^ ein evflecflic^eg ftärfet, unb luenn ein hjeinfunbiger

Söanbersmonn in ben fü{)Ien 2:rin!ftuben am ©renjadjer $)orn

bei SSajel ober in S)aIlQn bei ©c^affliaufen fic^ einen oug jener

©egenb be§ ÄellerS öorfetjen läßt, mo „bie frfnoarj fa^ fi^t", fo

rt)irb er öollftänbig barüber flar luerben, ba% ber oberr^einifc^c

©toff Qudö ni(f)t überäftercö im %a'B liegt, unb ob er no^ 3eit

finbet, be§ 9?übe§f)eimer 2Sei§en ober ^gmann§t)au[er SRoten

;öeimmet)fel)nfüc^tig ju gebenfen, ift jum minbeften ein smeifel*

l^aft 55robIem.

Slufeerbem aber fifet nocö allerlei mannfiaft unb merfioürbig

SSoIf an beiben Ufern be§ Oberrr3ein§ unb auf ben Sergen, bie

aU StuSläufcr bei ©döiporämalbel fid) bi§ an§ Ufer üorfc^ieben;

unb namentlid) bort oben, wo burc^ ein faor taufenb %u'b ööl^e

ber SQZenfd) üorerft oor bem öinaufleden ber mobernen Kultur

gcfi^ert ift unb in frifc^er 23crgluft felber frifd) bleibt, rogen

noc^ eigentümliche ©rutJiJen in ää^er 2Ibgefd)Ioffen:5eit unb 93e==

fonbertieit, aU nod) nii^t untergegongene ®efd)id)te beutfc^en

3SoIf§tum§ in bie ©egentrart l^erüber.

©0 mir au§ ber alten ©tabt 33afel, mo bie reid)en Äauf=

l^erren mof)nen unb mo, mie böfe 9Jad)barn meinen, e§ ben

Seuten nid)t mo^I ift, menn'i nid^t red)t langmeilig l^ergej^t,

aufbred)en unb bem SR^ein, ber bort um§ @cf fließt, entgegen*

äiel^en, auf ber großen öeetftrafie, auf ber hieilanb ber SRömer

nac^ ber nai^e gelegenen 9Iugufta SRourocorum geritten, fo finb

mir balb im 33ereid) ber üier „SSalbftäbte" unb tonnen füglic^

in ber erften berfelben auf beutfd^em Gebiet, in ©ädingcn, ber

6tabt bei irifd;en ^poftelä ^ribolinu», beren SDiauern unb

Xürme fid^ anmutig im SRI^ein abf))iegeln, Sinfetir nehmen.

Unb fo mir borten an einem fd)önen ©onn* ober Feiertag, tttoa

am 3-eft be§ l^ciligen ÖTiboIinuS, ber al§ Patron ber ®egenb

meitum in fiol^cr SJerei^rnng ftel)t, Umfdjau galten auf ben

©trafien, infonberbcit auf bem $Iafe bor ber ©tift§fird)e, mo

ba^ ©emimmel ber läiiblidöeu f^eftbefud^er am bid)teften mögt,

fo merben un» allerlei Scute ju ©efic^t fommcn, in bereu

Softüm unb ©ebaren nic^t gans bie 2lrt unb ba§ Gepräge bei

mobernen Slulturmenfd)en ju erfd)nuen ift.

hieben bem 23ürger§mann in I)albftübtifd)er %xa6)t bemegen

fid) ba langfam unb gcmeffcn bie ^nfaffcn beä JR^eintali unb

au3 bem benad)barten aarganifdjen ^ridtal bie äßänner in



langem, bi§ faft an bic ^ni)rf)el reid)enbem diod, ©trumpfen
uiib ©d)nanenfd)iil)en iiiib einem in altem ©til aufgebauten

gtläi&ut, bie Srflutn in bunflem ©eroanb, sum SCeil mit lueifeer,

eng onfd)Iie6enber £)alSfraufe unb einer großen bot^pelten, flügel*

artig fid) auSbrcitenben 58anbfd)Ieife on ber öaube, unb finb

meifteng rul^ige, tttva^ leberne Seute, mit 2tnlage jn ftiller

@emütlid)fcit nnb sn einem Äropf, unb l^aben auc^ nod) üicl

feltifd)e§ SSIut in iljren 5(bern, unb fo man fragt, rt)0 fie l^er

finb, l^eifet'g: an^j SDJum^jf ober 58uu§ ober ou0 SBel^r ober

^JoIIingen, unb menn man fie nac^ itirem 9?amen fragt, fo Hingt

er meift irefentlic^ feltifd^, j. 93. 2)enä, SDcotfc^, ®ebe ac. unb

nur feiten finbet ficft ein ©proffc ber germanifdjen Urfamilie

'i?{aicr ober fonft ein bekannterer unter i^nen.

Slber ouä ber 9J?enge ragen nod) anbere ©eftalten fi)eiififc^

bcroor: 2)a fte^t fo eine ©rup^je „SDiannSbilbcr" beifammen:

große, gebrungene Seute; ein furser, bi§ an§ tnie gei^enber

3ammetfd)oben o^ne trogen unb knöpfe, öorn über ber 93ruft

burdö ein geneftelte§ S3anb äufamntengel)alten, ift ibre „SDZon*

tur"; onftatt ber Söefte trogen fie ein roteS, bcinobe ebenfo==

langeg „3-ürtucb" ober „^Brnftlafe", fo mit ©ammctftreifen ber»

brämt ift unb wk ein ^an^erbemb beim Stugieben über ben

^opf genjorfen loerben muß. Sen ^aU umfd^Iießt ein gefäl^

telteS £>emb, oft mit großem, in fünftlid^ berfd^nörfeltem ?5^alten=

lüurf fid^ auSlegenbem tragen öerfeben; eine $Iuberbofe, f^-altc

an t^olte übereinanber gelegt, reicht big ang Änie, loeiße ©trumpfe
mit Sappenfcöuben ober große ©tiefein mit bellen Seberlappen

fd^Iießen ben Tlann nacb feinen unteren 33eäiebungen ab. Stuf

bem $>aupt trägt er entiueber bie fommerg unb minterg gleid)

obligate $eläfappe ober einen für olle iSobregseiten gleid) üblidjen

fpilien, aufgefrempten, fdöloorsgeförbten ©trobbut mit breitem

©omtbonb. ?Iucö bog fnräc „Stubafpfifli" im SJiunb barf nidjt

Dergeffen Jrerben.

Unb neben bem Otiten mit eiggrouem &aar, ber Mie trau*

menb bem 90?enfd)engemimmel sufiebt, ftebt mand) fdimuder

junger S3urfd^, oft ein mobreg 55ra(jötejempIor öon SKenfd):

„Sbtüft Södli bot er g'bo unb Sluge mie ©bole,

93ade mie 3RM) unb 33Iuel unb runbi fräftige ©lieber,"

unb aug feinem ®reinfd)auen unb Sluftreten fonn einer obne

5D?übe berouglefen, ba% ber beg SSouernfprud^g „©elbft ift bei

Steffel, ®ef. ffietlr UI. 8



SOcaim" iüof)I betüufet ift, and) luo&I eine foltbe Diauferci luie ein

Seifert 5ur orbiuären 'SHaljUtit oufsufaffen pflegt, foiiiit tu

eugfter ®eifte§öerit)anbt)cöaft 511 jenen ©treitI)Ql)nen im iianb

2;irot ftel)t, beren roürbigften g^epräfentanten, ben „lörunn^"

Ijäuöer", Subloig ©teub einft im öinterbujer 2Bii-t§I)au§ antraf,

alä er erft äu feinem S3ergnügcn luie ein ©tier brüllte, fpäter

aber bem „SDZeäger üon ©üffenfaß" ben S)ut „antrieb".*

©0 mir aber, oöne meiteren ^Reflexionen über bie ^bilofop^ie

bcä oltertümlic^en ^oftüm§ noc^sul^ängen, unä nad) $)cr!ommen

unb ©tamm biefer iDot)Ifonferöierten Sauerämänner ertunbigen,

fo erl)alten lüir bie Stuäfunft: ba^ finb „$)oBen", unb erfafiren

— mir bitten alle englifd)en Seferinnen um ©ntfc^ulbigung,

aber e§ ift S^atfac^e — bog bie fünftüc^ geföltelte 55Iuberf)ofc

biefer Sergbemoliner, bie oft set)n bi§ äiuölf ßUen Sud) abfor=

biert unb mebr foftet oI§ eine au^ S)umann§ 31telier su 55ari§,

bcnt t^Iad)Ianb fo imponiert ^at, ba^ i^re 2;räger I)icüon nad)

bem ©runbfa^ pars pro toto benomft tourben,

23ei naiverer @r!unbigung erfafiren mir fobann, bafs biefe

Öogen aud) „Söälber" genannt merben, unb ba^ fie oon ben

Ööl)en be§ 6ggberg§, ber über Saufingen feinen finftern 3Rüdcn

ergebt, bi§ I)inter 2Balb§I)ut an bie ©renseu be§ S?Iettgou§ ^in,

bie SJZarfen ber alten ®raffd)aft ^auenftein bemobnen, i^rer

2tbftammung nad) teine Sllemannen, mie benn auc^ ibre fja^

miliennamen feine ©pur oon rl)cintalif(^em S?elti§mu§ mel^r an

fid) tragen, 3. SS. öofmann, 23aumgartnet, $)uber, Sllbiej, ©tritt^

matter, ©ottftein, fytommf)erä u. f. \v.

fiaffen ©ie un§ biefen &oueuftcinern, ben ^reunbcn <öebel§,

ber in betreff „gefunber 9teroenfroft" feine Seute öerau§jufinbeu

unb äu fd)ät3en mußte, etma§ näber uad)gef)en unb in ©itte,

Seben unb ®efc^id)te biefer SSiebermänner einen SSIid tun, fo gut

i[)n einer tun fann, ber sroar baS^ mifroffopifc^ feine 2(uge &. 2B.

iRiebIg nid)t mitbringt, moI)I aber felber mand) gute ©tunbe im

Öauenfteiner Söalb bem 9iaufd)cn ber Xonnen unb bem SSoIäen

beä 2{ucrbaf)n§ unb auf ber öaucnfteiner Dfenbanf bem „®t§=

furg" beg „3letti" iinb feinen SOMren aui alten Seiten ge*

Ioufd)t f)at.

3?on bem $)auptftod be§ 5"C^^&erg§ ftrecfen fid) ämet ®ebirg§^

arme bi§ l^ort an bie Ufer beä SRIjeinftromg oor unb bilben mit

* ©iet)e Steub „Drei Sommer in lirol," pag. 531.



btcfcm ein \px^t§ 'Sreiecf. ®er ö[tüd)e enbet bei SSalbSljut unb

ift abgeorciiät üon ber QijWaxiad), bie au§ bem bunflen ©cl)lud)=

fee ibr 3Baner ber !Iettaauifd)en SSutacö unb bem 9tl)etn juträgt;

ber öftlidie enbet bei ©ädtingen, i^m sur ©eite fliefet ber luilbe

öJebirgSflufe SSefira, ber in einem, üon I)oI)en, gertlüfteten t^elfen

umfdjioffenen, fcf)ourig engen STal bon bem SöaUfQbrtSfirdilein

5u jTotmooä an fid) mül)l"ani unb in jäfiem i^-all feine SSalju bem

Siiöein entgegen loüljlt, qui^ bie an feinem Ufer f)infül;renbe

Strafee erft üivjlidj in einer milben ©tunbe gönalii^ öerniditet

bat. S8on ber ööbe be§ ^elbbergS bi§ an ben 9?bein red)net man
od)t, üon ber Qd)ivatiad) äur SScbra fecb§ SBegftunben. S)iefer

3Iä(Jöeninf)aIt bon etnja ad)t ©eüiertmeilen umfaßt bie S)auen=

fteiner Sanbfdöoft, in me^r alg 150 ®orffd)aften bon etwa

30 000 9Jienfd)en bemobnt. ^Jur menige Drte, j, 33. ba§i finftetc

©täbtdjen öauenftein, ber alte ßinunggfi^ SDogern, fteben aU
borgefdöobene 55often unten am JRbein, alle anbern liegen auf

ber £)öbe beg ®ebirg§, beffen mittlerer Seil ein äiemlid} milbe§

!öod)Ianb bilbct, buri^ ba^ biel braufenbe SSergmaffcr ibren Sauf

ncbmen. Stu§ ben SSernauer unb 9!J?enäenfd}ir)anber ©inöbcn

ber fließt an ben Tlamxn be» £Iofter§ ©t. S3lafien borübcr bie

'3tlb, burd)fd)neibet mit ibren S:alfd)ludöten ba§ ibod)Ianb unb

fd)äumt, an bem bunflen 2^iefenfteiner %tl§ borüber, bem (Sifen=

ibcrf SUbbrud äu, njo fie in bzn fSi^tin fällt. SSon biefer erhielt

ba§ Sanb einft ben Spanten Stibgau. SSon bem 3000 ^-uß bo^en

$Küdcn be§ „oben 2anbe§" fommt bie foreIIenreid)e TlnxQ bcrab*

geftrömt, bort mo au§ finfterem Sannenmalb bie Srümmer ber

23urg bon SSielnbingen tro^ig nac^ ben fernen ©cömeiäeral})en

binüberlugen unb in tiefem 3tbgrunb ber SSalbbacE) faum nod)

crfc^aut mirb. Se niebr aber bie ^odiebene gegen ben fjelbberg

ficb binbel^nt, befto f)öber, rauber unb unergiebiger mirb ber

93oben, öbe Jöeiben unb ©teinfelber n)ed)feln mit ben bunfeln

^Jabelbolälbälbern, ©türm unb SSinb faufen über bie S3ergrüden

bin, unb im blütenreidien 9J?onat SQZai, loie fc^on mieber im
Oftober, fc^neit'S bort oben nac^ öersenSluft. 9lur mübfam mxb
nodö etma§ öafer unb ©erfte ge^flanjt, bie Kartoffel loill nid^t

mcbr gebeiben, bie SBiefen finb nicbt fo ergiebig, ba^ ein reicber

SSiebftanb (Srfafe für anbern TlanQd geben fönnte, ein ange==

ftrengteä 5trbeiten liegt obnebieg nid)t in ber Sntention jener

23ergbemobner, unb fo finb'g ber S[JiebräabI nadb arme Seute, bie

bort baufen, mäbrenb unter ben bon ber 9Jatur mebr begünftigten



®emeinbeu auf ben öorberu ?(bl)ängcit ber Serge inand)e burd)

üernünitigen 5(rfer= unb 2Bte[en6au unb burd) Sci'djäftiguug

mit S)oubinbuflrie, nomeutlid) mit SSeberci, ©eibefpiunen unb

©eibetämtjcin, foluic öerfd)iebcner $o)'amentierarbeit für bie

grofeen ©eibebanbfabrüen, bie unterucfimenbe ©d)ioeiäer I)ier

innerfialb ber ß^renjen beg 3oniicrcin§ betreiben, 'iiä) ju einem

mittleren SSobtftanb aufgc)d)iuungen I^abcn.

Steigen mir einmal binauf, um bem öauenfteiner oben in

feiner S)ütte einen Sefuc^ absuftatten. SIm fdjönftcn ift'g, an

einem buftigen öerbfttag bie 33erge binonsuflimmen ; ba wallt

unb trogt ein bampfenber Giebel über bem 9ibein auf unb ab

unb öeribüllt Södjer unb Surmfpiöen ber alten SBoIbftöbte,

geifterbofte Söolfengcftalten mcrben Dom 2öinb ju ben fd)iueig*

famen Scannen beg 93ergmalbe§ beroufgetrieben, mie bie milbc

309b giebt'g öorüber, unb mit öebel möd)te man fragen:

„Sfcö benn b'Sunne g'ftorbe, afe fie nit cbo' mill?"

Söenn aber bie ööbe erftiegen ift, finb mir über bem Giebel,

bie ©onne brid)t burd) unb treibt ibn uoüeubS auycinanber, unb

bonn fd)meift ber Slid loeit über b?n 9^bcin unb bie ftumpfen

33orberge beg 2Iargau§ bi§ binüber äur fernen Jungfrau unb

bem gan§en bcrfd)Iungenen 23crggemimmel be§ 93erner Dber=

lonbeS.

2Iuf ber öocbcbene aber fc^auen öergnüglicb äluifd)en ben

Sannen bk (5troI)bäd)er ber Sälberbäufer bei'üor; bier mol^nen

unfere ^"vcunbe — discreti ac diversi; ut fons, ut campus,

ut nemus, placuit — (Tac. Germ. c. XVI.)
; faft bi§ auf ben

23oben berunter reid)t ba§ groöe biftorifd)e ©trobbacb, bog trofe

aller iyeuerfd)auoerorbnungen nod) immer nid)t bem unbe(iue=

meren Sicgclbacb gcmid)cn ift; unb unter berfelben ®ad)firft

befinben fid) bie SBobnungeu ber 9}?enfcben, ber ©tall unb bie

Sd)euer, bier ju Sanb ber „Xenn" gebeifjen, ju meldbem auf ber

SÜidfcite bc§ öaufeä ouf untermauertem breitem gabriueg, bem

fogenannten „(Sinfobr", bie %xüd)U unb öcumägen unmittelbar

bineingefübtt merben fönnen. 58or ber SSobnftube ift ein freier

9?aum, über ben fid) ba§ '^a(f) nod) berüber mölbt, ju Wuf=

bemabrung Hon allerbanb £>nu§gcrät — ber STßälber beißt ibn

ben „©d)i(b" — unb neben biefem, oor ben ©tallungen, mo ber

Brunnen forgfam im iSd)ut3 üon '^ad) unb 3Banb angebrad)t ift,

bomit er im SSinter nid)t jufammenfriere, ift bie fogenannte

„Saube".



Sie niebere SSolönftiibe, bur{^ bereu geitfter nur bo§ not*

bürftigfte 2\d)t I)ereiu!ommt, ift eiufad) uub fd}muc!Io§; ein faar

luöglidjft Innitfarbige öciligcitbilber Ijnugcu an ber Söanb, unb

über ber 2;ür ift ctma ein ©d)ränflein augcbrad)t, luo bie „^ajjier,

SSrieff unb £)anbfd)rittli)n", bie Ouelle fo mand)cn unnötigen

^rojefi'eg, [orgfam ticriuafirt finb. Sin cl^tlrürbig Suftitut aber

barf nirgenb§ feWe"/ bog ift ber foloffale ^ad)e[ofen mit feinen

fteingcbedten, übereinanber gefd)id)teten Ofenbönfen. S)iefer

Dfen ^at eine fulturgefd)id)tlid)e Scbcutung. "Sie Dfenbanf

Reifet nid)t umfonft bie „S!unft" ober „Gf^aufdit"; auf if)r liegt

ber SBälbfer ber ebeln unb freien £unft beS 9Zid}t§tung unb

!3d)nat)§trinfen§ ob, auf U)t brütet er feine feinften pfiffe unb

Sd)Iid)e au§, auf i^r träuuit er feine fd)önftcn Sräume. Wüq ber

Gife in ftillcr 9J?onbnad)t auf fd)iuaniem SSIatt be§ S'atn!rout§

fidj fd)au'fcln ober au§ bem £eld) ber ©lodenblnme hcn Xaii-

trotjfcn fdjlürfen, mag ber Ütomantifcr in ber Söalbcinfamfeit

fernen 3SoIbbornfIängen lanfcl^cn: ba^^ aik-i ift fein ©tanbjjunft

gegenüber ber £)aucnfteiner „^unft".

2lboIf ©tal)r in feinen $arifer Briefen bebau^itet ätrar:

„ber Dfen ift $rofa unb nur ber ^amin ift $oefie"; — aber ein

SBinteraufentbalt ju &errifd)rieb im 2öalb rtürbe il^n Dielleic^t

belehren, ba'ß nocö mancberlei irbifc^e ®tnge feinen Kategorien

nid)t bollfommen abäquat finb, ba^ unter anberm aud) W^
in beboglidjer Dfenirörme reole ^oefie ffriefet. öier fummen, toie

bie 9}cüden, oiele gute ®ebanfen um ben SBälber jträumer, '^ict

liegt— oI§ unbeiDu§ter Pfleger biftorifd}er ©itte (ceterum intecti

totos dies juxta focum atque ignem agunt, Tacitus Germ. c.

XVIII.) — ber „£)an§ Sorg" „be lange SSeg überem Dfen" unb

ftütit fein öau}5t mit bem ©Uenbogen; Ibier fd)ioebt bie ®rinne=

rung an fein „bunbcrfd)ieffigeä 9D?aibIi", an§ SSreneli mit ben

faftanienbraunen BötJfen, um i^n, unb er madbt btn ©d)Iad)t=

t)Ian, mie er baS^ nöcbftemal fc^Iauer ju ibr 5u „Kilt" geben roill,

ba% cg niemanb im 2)orf merft, unb mic er aud) einen bnnbfeften

$rügcl mitnebmen mill, um bem 5iebenbubfer, mcnn er ibm

iriebcr am SSeg ftebt, dtcb unb Slntioort äu geben, öier fiöt —
benn bie Dfenban! ift I)ierard)ifd) abgegliebert — am beften $Iaö

ber STetti unb ,,fd)näfefct feinen jluba!", unb menn ber 2id)tft)an

angeäünbet, bann rüden bie t^raueuäimmer („3BybcroöIfer" ^nl^t

cigentlidö ber öauenfteiner feine Samen)



— ,/g ©Ijüngt, unb '§ Sinne 33äbi, unb '§ SJZarci,

SKit „be ßfiunfle" an§ £iec[)t, unb Joanne b'©oite unb ftricfte

SJfittem ©rfjföärtli 'g 9tnb unb sujjfen enanber am Srniel,"

unb bann toiih am ©ro^öater gebettelt, bafe er 'roa§ Sd)öneg

crääi^Ie, unb njenn ber 5llte '§ $iifli mit S3ebacf)t geiüüt unb

am SicI)tft)on angebrannt !öat, bann läßt er ftc^ aud) bemcgen

unb eräö^It i^nen eine jener njunberfamen ®efd)id)ten bom
„Äarfunfel" ober Dom „©tatt^olter su ©d)ot)ff)eim", bie öebel

fo getreu unb h)af)r ber ^'unfelftube abgelaufc^t i^at — ober er

rneiü üon fd)Iimmen Sagen, „^eftitenj unb 5?rieg§Iäuften" su

berid)ten, unb toa§ fc^on längft im SSinterfroft ber Seiten er=

froren unb begroben lag, ha§ mirb am SSälber Ofen loieber

sum neuen Seben gemärmt — £eben§erfal)rungen, ©agen. Sieber

— unb fie merfen erft, njenn ber 2Bäd)ter brausen SDfitternadjt

ruft, ba^ e§ fd^on Beit 3um $)eimgef)en ift.

Sio§ ift bie „Äunft" — ber 9JiitteIpunft be§ ^auenftcinifdjen

füäiolen £eben§. 9Jiöd)te e§ bem trefflichen 5!}Zeifter Stirner in

2Jfünd)en, ber au§ fungen Sagen fo mand)eg öaucnfteiner Stürf*

lein in feinen SKaj^tjen befifet, einmal gefallen, ber grofjen SSelt

bie öauenfteiner ©finnftube unb ba§ Seben um bie „Äunft" üor

Slugen su füf)ren.

STuf ber £)0(^ebene feiner SBerge, bie nur burd^ menige un^

unäureid^enbe ©trogen in notbürftigcr ^ommunifation mit bem

9fi^eintat gel^alten finb, unb in ber fd)arfen ©ebirgSluft ift ber

Öauenfteiner hjo^t fonferbiert geblieben ; er ift bon alten ©d)marä*

loälbern berfenige, ber am meiften ebrroürbigen 9toft ber

5Sergangenbeit — aerugo nobilis — angefe^t §at, unb bie

Strömungen ber lefeten :5ö5r5iinberte Ijabcn if)n, ber fo siemlid)

„außer, neben unb hinter ber SBelt" fein Safein abfbinnt, nid)t

angefiaudit. SBäbrenb unten im 9Rf)cintat, n)o feit ©äfar§ Seiten

ber levissimus quisque Gallorum feine Suflnc^t gefunben unb

aller^anb frembartige Slnfäfee au§ ber SSanberung ber 58ölfer

fi^en geblieben, bunte SSermifd)ung ber ©tämme flattfanb, blieb

bie l^ier oben fefjbafte rein alemannifd)e SSoIfSgrubbc in ben

geograbf)ifd) ftreng abgefd)toffencn ©renjen ibre§ Territorium^

and) bf)t)fifd) in fid) obgefdjioffen. heiraten mit $HI)cintaIerinnen

ober ©dömeiserinnen finben faft nie ftatt. Saju fam bann bie

ftrenge ©inungSberfaffung im 9)citteIoIter, bie bem öauenftein

bog Sluöfe^en eine§ bolitifdö abgerunbcten ©anjen gob, unb



^djliefslid) macf)te ber unglücflirfie (Srfolg fetner Üiebeltioitcn gcacii

©t. Slafteu unb Deftcrretcf) ben SSälber mifetrauifd), fd)meigfatii

unb in [id) ber[d)Iofi'en. ^ucö tft er ber einjige ©d)ii)arätuälber,

bem jener Strieb be§ 2ßaubern§ in bie weite SöBelt, be§ S)an=

beln§ unb ©elbticrbieneni fel)lt. ®er 9?euftabter unb tynttwanger

Uörmad)er, ber £cnjfird)er ©troI)f)utI)änbIer finb ©eftalten, bie,

luie ber Si^ertaler unb ^uftertoler S)anbfdöubtiroIer, in ber

gansen SBelt bcfannt finb. ®aburd) lommt natürlid) and) biet

weitläufiger ©djliff unter bie Seute unb jene ©c^iuarärttälber

„englänber", bie in ber $oft ju SSonnborf ober fonft bie SimeS

lefen unb fid) öon il)ren öanbet§tierbinbungen in ber neuen unb

alten SSelt unterbauen, boben meber 3ett nod) ©timmung, in

öergilbten ^Briefen unb pergamenten nodö alten „Siebten unb

^riöileg^" äu forfc^en.

©er öauenfteiner bagegen fiht auf feinen S3ergen feft; bit

Öeimat mit ibrer SRaubcit unb Ocbe, mit ibrer föinterlidien

©(i^neelaft unb ibrem fc^mermütigen Sannenbunfel ift ibm lieber

aU bk ungetüiffe ^^rembe; böd)ftcn§ fäbrt er einmal mit einem

SBagen öolj nadö 93afel ober gebt, menn er feinen unoermeiblidicn

$ro5e& beim 3tmt üerloren bat, über bie 93erge nad) t^reiburg

5um 5IbüoIaten. 2Benn er aber juft nichts ju tun ^at unb einen

^Tnäflug nocb feinem S3ebagen madjen mill, fo mallfabrtet er

binüber nad) Tlaxxa ©infiebeln ober Tlaxia ©tein, läfet fid) bort

im SSeid^tftubl gebörig bor bem Steufel bermarnen, ber in ®e*

ftalt bon geiftlidöen unb meltlid^en ^Zeuerungen „brüben im

Sfteicb" umgebe, nimmt bann al§ Seftüre für lange SSinterobenbe

ein t)aar 5Jatabie§görtlein, £)immel§fd)lüffel ober S5ericbt über

berfdiiebene SBunber mit beim unb tut fomit, bemüht ober un=

bcmufet, alleg ©rforberlic^e, um ficb in feiner Sfotierung 5u

erbauen.

©0 ift, mie bie ^auenfteiner ©t)radöe unb Reibung um ein

ijaar i^o^rbunberte äurüdreid)t, audö in ©itte unb SebenSgemobn*

beit mand)e5 beibebalten, njol unmittelbar in bo§ ©ebiet ber

bcutfd)en üiedjtSattertümer gebort unb su beffen redöttic^er S3c=»

urteilung ettoa bie lex Alamannorum au§ meilanb tönig Sbto^-

tarii Seiten fd)on eben fo fiebere 2CnboIt§i}unfte gibt aU bie Oit"

fetsgebung be§ neunsebuten Sa^tbunbertS, „Unter ben banen»-

fteinifdjen ©itteu, bereu öeimat freilid^ nur ba§ öod)Ianb ift,

trägt nod) mand)e gauä ba^ ©c^icäge ber mittelalterlid^en ©bnt"



öolif," fd^reibt ein Babifd^er ©ei'd)ic^tfd)rciber. * Qu. biefcr

„mittelalterlichen ©t)mboIit'" gel}ören namentlich bie bebentenben

Seiftungen be§ S)auenfteinerg im ®ebiet ber Oianfcrci. Set feit

etlid^en Sfll)ten über ba§ Sanb oert)ängte ßrieg§änftanb unb ba§

Srf)recfbilb ber „Slafematten" ^at bierin äUjar nambafte Scbranfen

gesogen; in früberen Sagen aber füblte man ficb oft on jene im

alemanni[cbcn ©efeti gefdjübcrten ^uftänbe erinnert, luo ber Sitel

de rixis, quae saepe fieri solont in populo, ben ?^all ah='

banbelt, fo ein ©treit sirii'djen äiuei ajionnen anf ber ©trofee ober

im S^elb angeboben unb ber eine ben anbern erfdilagen bat, unb

fo bernad) bie 58ettern beä vSri"d)Iagenen ben Gegner in fein $)aug

verfolgen unb ibn bintuicberum bort ebenfallg tolfd)(ogen 2C.
—

Unb tuenn'S and) nicbt gleid) anä jj;otfd}Iagen ging, fo loucbfen

boä) an 6onn= unb ^^cfttagen bie eintad)en unb gualifisierten

Prügel auf bem SBalb luilb mie bie Stofen beg Selbeg.

„Sfcb \va§ gange?" (gegangen) fragt ber 2ttte feinen ©obn,

menn biefer fpöt obenb§ oon ber ^ird)iDeib beimfomint, unb

loenn ber antmortet: „'0 ifcb nüt gange," fo fd)üttelt ber Sllte

ba§ £>aui)t unb meint, in feiner i^ngenb fei'§ anberä geiuefen.

2)a& aber, trenn etiraS „gegangen" mor, unb einer ein ttaax

orbentlid^e 93Ieffuren baöongetragen botte, bie Sübnung ber Xat

lebiglicb Qaäjt ber beteiligten ©ifpen fei, ba§ bält ber SSälber

no(^ bis in unfere jTage feft, unb e3 luill ibm nidbt einleuchten,

ba% aucb ber ©taat 9?oti} babon nimmt. 3flegelmäf3ig traten bie

3-amiIienöäter ber jungen ©treiter jufammen unb tarierten aU
©ad)üerftänbige bie S3ebeutung ber SBunben unb be§ ©d)aben§.

Sie alte ^Jtobe, ob ba^ Stüd bc§ äerf(^Iagenen 5?nod)cn§ fo

bebeutenb mar, ba% e§, über bie iöeerftrafee auf einen ©dbilb

gemorfen, nod) betlen ^lang gab, lüurbe jmar nid)t mebr t)or=

genommen, bocb unterfd)ieben fie ted)nifcb, ob ber ©d)Iag ein

einfacher „©blaJ^f" ober ein „93Zorbcbtapf" gemefen, unb festen

ba§ Söebrgelb be§ ©d)äbiger§ feft. öiemit mar aber aucb bie

©adbe abgetan, ober mie ber ted)nifd)e 3Iu§brucf auf bem SBalb

beißt, „obgefdbafft" (,,componere"), unb menn fie megen ©tö=

rung be§ öffentlid^en f^riebenS nocb oor§ ^Imt äitiert mürben,

fo brad)ten fie gemöbulid) ba^ 'Dofument über bie 9lbfcbaffung

burd) bie S'flinilicnbäupter mit unb munberten fic^ böd)Iicb, menn

fie bie unb ba nod) „im öffenttidben Sntereffe" auf einige

S03o(^en in§ ®efängni§ manbern mußten.

• 3. »aber, Badenia. S3 1 » ü;



'^cic enge 3ufanimen^ang bet ^^anttlie ober ©i^j^je unb ein

altertümltrf)er 23raucf) ber Sraitcr seigt fid^ anä) uocf), lüenn

einer ba^5 Seitliche gefegnet 5ot. "Sa ttjirb bie ganje nnf)ere

3Serh)anbtfd)ntt eingclaben, unb lueun einer auf oiete ©tnnben

entfernt etiua im „öeuet" ober in ber ©rnte fc^afft, fo inär'S

ein „^tffrunt", menn man eg iljm nicf)t anfagen ließe; unb

nufeerbem, ba\i beim ^otcn Wa<i)z gel^alten unb gebetet mirb,

rt)irb aud) ein folenner Seid)enfd)mau§ abgehalten, unb unter

ben S3eerbigung§foften figuriert oft ein Soften für SSein unb

93ranntmein üon einer SScbeutung, bie auf eine äal^Ireic^e 3;rauer=

nerfammlung ober auf eine fe^r intcnfine Straucr nic^t of)ne

®runb fd)Iicf3cn läfjt.

2Iud) in SBalb- unb fyelborbnungen, beim 3Iu§meffen ber

©reuäen, beim ©efeen ber WatU unb SJinIfteine, beim Seseic^nen

ber ©renätannen l^aben bie ^auenfteinifc^en 2[grimcuforen üielc

altertümlid)e, gef)eimni§üoIIe t^-ornten, bie jeboc^ bem Unein=

gemeibtcn um feinen $reig mitgeteilt merben; unb bie Unüer=

leljlid^feit unb öeiligfeit jener 3eii)en >üirb burd^ bie 2Kär tion

jenen, bie bei Sebgeiten bie SJlarffteine berrüdt ^ahcn unb nad)

bem ^ob aU ^rrlüifd^e ober „füürige Scanner" ouf ben ^yelbern

fc^roeifen muffen, ben ©emütern eingeprägt unb mirb borber*

Öanb bur(^ bie „obifcö magnctifd)e" Srtlärung jener ^^änomene
noi^ nidjt erfd^üttert merben.

Sn alten 3eJten übten bie SJiarfgenoffen alterbanb fleinc

55oIi3ei unb <Bd)abnnad über ba^, mal einem 9}iitmärfer julieb

ober leib gefd)etjen, unb fo finb ouc^ öerfc^iebentlic^ fonberbare

„SSräud)" auf bem öauenfteiner SSalb su erflären. So modjte

e§ 'ijin unb mieber zutreffen, ba'Q einem, ber fi(^ öon feiner %xau

fcftlagen licB, bie ?5irft am '^ad) eingeI)ouen unb ein Stürf ah'--

gebedt rourbe, fo ba^ ibm unoerfeljeng bie Sonne bom blauen

Öimmel öerab in bie Stuben fdjien: ein 23roud), über ben man
fid^ in Safob ®rimmg SRed^tgaltertümern (S. 723) für borfom-

menbe ^yälle näfiern 9tatä erI}oIen fann. Unb in berfc^iebenen

SBälberaften laffen fic^ bie klagen junger ®amen nadölefen, bie

bermutlid) Joegen allju grof3er ober aUäu geringer Sbröbigfeit

fidö ein 5[}ii§trauen§botum bon ber männlichen Sorfjugenb äu=

gesogen, fo ba'B i^uen „am leljten Tlaitaq ein „Sdjanbmaien"

borä $)au§ geftedt mürbe, befteljenb au§ einem 3fiottänntcin,

rtjoran ein SBefen unb biel alter Sumben, ju unterft aber smei

Stroi^mifc^ gel)angen."



Ob and) bcr fe^r f($lt)ungl)nfte 93raudö, baß man einem,

gegen ben mon mit öJrunb einen ©i)an \)at, ober einem ?[RoibIi,

ba§ bem 93urfdöen bte Siebe abge[ogt, ober einem ©diulmcifter,

ber äu :öod)bcut[dö ft»ric[)t, jur 9ia(^t5eit bor§ £)au§ rürft, fämtlidie

5enfter[d)etben etnfd)Iägt („inefeit") unb öiel anmutige 5-eIbfteine

in ben ©oben mirft, äu jenen ebrUJÜrbigen gebort, bte ha^ ©epräge

,,mittelalterlid)er ©tjmboli!" an fid) tragen, barüber fdjtueigen bie

©c^dttdötSpucIIen. Unmittelbar an bie ^leufeerung be§ Xacttu§:

„Aleam sobrii inter seria exercent, tanta lucrandi per-

dendive temeritate, ut, cum omnia defecerunt, extremo ac no-

vissimo jactu de libertate et de corpore contendant,"

fc^Iießt fid) aber jener SSorfatt an, morübcr ber $Rö5Icmirt oon

®ir§bad) nöbere 5tu§funft geben fann: baß nämtid) in fotaner

SG5irt§ftube einftmal§ jmei SSurfcbe mtteinanbcr be§ ^artenft)iel§

ge^jflogen unb ber eine, aU atteä ®elb unb fogor ber „^»eden*

Pfennig", ber alte 9!Kariatbereiiafcd)§bäfener bcrioren mor, fcbltefe*

lid) feinen Dbriopfen eingefefet, morauf tbm, oI§ er aud) biegmal

tierfpielt, ber ©eminner rubtg, aU ob fidb'§ öon felbft üerftänbe,

benfelben abfd)nitt. „Ea est in re prava pervicacia, ispi

fidem vocant." Germ. c. XXIV. — 9?odb über 3;acttu§ bi«ou§,

bi§ an ben alten &omero§ felber unb ber 3;roier unb 2)arbaner

blutige ^elbfdblacbt gcmabnen aber bie ^ebben bcr ftreitbaren

:5ugenb einselner Dörfer gegencinanber, unb sujifi^en 3llten=

fd)manb unb 33ergalingen unb bieten bei öerrifcbrieb finb fcbon

ob untreuer Jpelena nidbt minber fdbftere kämpfe au§gefo(^ten

morben oI§ auf bem S31ad)felb am ©camanbcr unb ©imoi§,

„unb graunooll brüllte ber ©d)Iacbtruf". f^tetlid) ift bie ®cgen*

mart unbanfbar, unb ftatt eine§ öomeroS finben bie Kämpfer

nur einen Sriminol* ober ^oliäeiinquirenten tjor, bie Unter='

fud)ung§o!ten werben ibre ^lia§, unb unbcmunDert oerbollen

bie ©treicbe, bie „igobann t^rromberj, be§ grauen öanfen Sanger,"

ober Sofef füeji be§ ^tleriS" bod)trofeenben 5!Kut§ im ©emüble

ber ©treiter gef(^tagcn.

?Iuf 3eidöen unb übernatürlidbe ®rfd)einungen bätt ber

SBöIber nocb 5Irt feiner ^HtOorbern unb im guten Seioufitfein,

ba% ber 5[Renfd)ennji^ nidjt überall binreidbt 5ur ©rgrünbung

ber SSabrbeit, nocb immer ein ®rfledlidbe§, unb menn aud) ber

&au§üater nicbt mebr in beitigen 9?äcbten bie ÜJtiftel öom

SSaum fdbneibct unb bamit bie ©ottbeit prüft, fo baben mir bod)

fflbcr nod) oon einem d)ava!teTiflifiben Drbale oernommen. ©in



alter ,,©oIt>etercr" (lüir Itjerben beten näfjcre SSefanntfc^aft in

einem f^jöteren SSriefe mad^en), ber fettiger bie Sefire feiner

©efte bon ^Jic^tonerfennung ber babifc^en S,anbt§])ol)cit auf=

gegeben unb ein guter ©taatgbürger geinorben, erääl)lte, boä fei

[o gefommen: 3lly [eine ©enoffen föegen iljreS tJoffibeu 2öiber=

ftanbe» üiel 3SertoIgung ouläufte^en Ratten, auc^ ber eine ober

anbere bereits ju naiverem 9Jad)benfen in ba§> fyreiburger 9trbcit§=

baua üerfe^t hjar, ba famen bod) einige ©Irut^et über fie, unb in

nä^tlid^er 33erfammlung auf bem tyelbe hd ®ogern lourben

ämei gcmeibte gteid) grofee ^erjen angebrannt, bie eine für bie

9?egierung be§ ©ro&betsogS üon SSaben, bie anbere für bie

„gute" ©o($e ber ©altjeterer, unb Wtläje ^erse lönger brenne,

bie folle redit i)ahcn. ©elbigeSmoI fei aber ba§> ©alpetererlidjt

äuerft erlofdjen, unb üon ba an Ifaht er fid^ mit feinem 65eiuiffen

abgefunben unb ben „alten 5Red)ten bom ©rafen S)an§" bcn

2Ibfd)ieb gegeben.

S)aB ber S^auenfteiner in fird}Iid)en S)ingen nid)t auf 6eite

ber „mobernen 2iBiffenfd)aft" ftcbt, mxb nad) biefen Sügen flar

fein. ®r bält ftreng unb treu an feinem (!atboIif($en) ©lauben.
'ä bat lang gebauert, bi§ feine 'ä^ntn fidb äur 2Innabme be*

quemten. 5II§ ber ^exixQt f^riboIinuS au§ :3rlanb betüber fam
unb auf ber 3!beininfet ©occonium ber (^riftlidjen Kultur eine

Stätte bereiten roollte, ba fofeen bie $)oucnfteiner nocb al» fd)nübe

Reiben auf ibren 93ergen, unb bie Segenbe mei§ böfe 2)inge

barübcr, mie fie bem Stpoftel be§ neuen @Iouben§ mitgefpielt.

9?ocb ftebt beim SJJünfter ju ©ödingen bie Sinbe, unter ber ber

irif(^e Sulber ein Obbacb fu^te unb öon beren ^t)ttn bie mit

öolb gefüllte 2^ofcbe ficb äu ibm berabneigte, aU ibn bie Reiben

böbnifd) au§ ber Verberge gejagt, oermeinenb, er fönne bie 3ed)e

nidbt beäoblen; unb mit SJJtfebanblungen trieben fie ibn fpöter

al§ einen explorator unb insidiator pecorum üon binnen.

9Za^bem fie ober cbriftli(^er Sebre ficb sugeioenbet, btelten

fie feitber mit alter 3äbi9feit unb Xreue, bie ben 23ergben)obner

überbauet auSäeidbnet, boran feft, unb ba§ Unrecbt ber §tbncn

am beiligen gribolin ift löngft baburd) gefübnt, ba'ß er fe^t als

©djufeüatron unb fürnebmfter £)eiliger auf beut SäiWaxitvalb

nie im 9^beintal üerebrt mirb, unb ba% ficb'§ an feinem ^ircben=

feft im ?Kärä fein SBälber nebmen löfet, nadb ©ädingen, ino feine

©cbeine ruben, berabjufteigen unb ber feierlicben ^rojeffion,

bie mit ben 9leliquien be§ alten ^eilxQtn gebalten toirb, fi^



anäufd^Itefecn. 'Ser $roteftoiiti§niu§ iiat '\xä) in unmittelbarer

9?öl)e tion S)auenfteiu feftflei'ctjt ; Sörrad), Sd)ol)fI}eim, ba§ SSiefen*

tnl, nllcg, h)a§ früf^er jur llJnrfgraffdinft 23obeit gef)örte, ift

meift :prote[tonti[d) ; ber öaueiifteiner aber ift babiird) iiic^t

berübrt; er ift ftolä auf feinen fatbolifdjen (Glauben unb loitl

bcffen S?ultu§ mit aücn 3leuf3crlid)!citen, mit ^roaeffionen, 58itt=

gangen, SBallfol^rten ftreng burd)gcfüf}rt.

3Som Sogma meifj er im ®runbe luenig ober nid)t§; fein

fird^lidjeS 2tbcn ift if)m aber äugleicb ©itte, Sl^unft, Sebenä*

gemofmbeit, unb ha§ läßt er fid) nid)t nehmen. S)af)er ^at er einen

tiefen £)ai3 gegen oKc», ma§ einer 9ieuerung auf bicfem ©ebiet

gleid}fiel)t ; ein neuer ^ated)i§inu§ ober neue Sd}ulfd)riften flöfjen

il^m einen „fd^auberbollen 6d)rcdcn" ein, beu tfd)=fatf)oIifd) unb

rongifd) finb i^m üon red)t?iücgcn mit nid)t§nut3ig ibentifd),

unb all gleid)äeitig mit ben fird)[id)en 93emeguugeu im ^alire

1847 bie 5?artoffeIn onfingen franf ju merben, fagte ber £)auen*

fteiner: „©ie finb fialt aud) rongifd) gemorbcu." Sie babifc^e

Sanbtag§o}.ipofition, bie bamaB bie i3oIitifd)e ®Ieid)fte(Iung ber

neuen ü^cIigionSgefellfdjaften burd)feöen mollte, !&at biefe Seite

am 93aucr ganj ignoriert, unb man mar nid)t menig crftaunt,

aU in allen Xälern unb 93ergen be§ ©dimarsmalbcS e§ fid) regte

unb in Petitionen unb Slbreffen ein förm(id)er „fc^marjer £anb*

fturm" gegen fie lo§,hxad} unb oon männigüd) freubig ertlört

mürbe, ba% man „an ber römifd^en Äird)e unb ibrem Dberbout)t

in unserbrodbener 2^reubeit feft5ubalten. gebenfe". 2)iefe 6r==

flärungcn mürben aber bierlanb§ nid)t etma burc^ Pfarrer unb

Sd)ulmcifter oftrol)iert, fonbern finb ebrlic^ au§ bem innerftcn

SScfen be§ Sanbüoltä betöorgegongcn.

So bot aud) jene moberne, bumane unb mit einem Hinflug

üon 3RationaIi§mu§ üerfe^te 9Rid)tung, meldte ber unter SSeffen-

berg bcrongebilbete fotbolifcbc ^'Ieru§ öor einigen Sabräebntcn

5U öertreten fud)te, nie Gingang beim öauenfteiner gefunben

;

er fcbaute immer mit 3Serbad)t barauf, menn nur ba^ geringfte

33ei)üerf am ^ultu§ geänbert werben follte, unb bie ^Henitens,

bie öiele ©emeinben entgegenfetiten, menn ba§ SRofenfranä^

beten ober bie SSallfabrten nod) Ginfiebeln btnüber ni(^t mebr

fo bäufig ftattfinben, ober menn bo§ QJIodenlöuten jur 93onnung

eines bcraufäiebcnben ©eioittcrg abgefd)afft mcrben foIIte, bot

mandiem ^farrberrn trübe Stunben üerurfad)t. Ser SBälber

milt in ollem S^ircblidben entf^ieben „jyarbe befannt" boben;



barum neigt er ficf) aud) mit SSortiebe beit ncucibingä aufge-

tretenen Sefuitenmiffionen su. S)ie geipaltige 9?ebefraft ber

93Ziffionäre, ba§ unGefrf)mintte 2lii§malen ber ©ünbe unb il)rer

tyolgen, bie breite Srfnlberung ber I)ötli[d)en ©trafen in nltcn

5fbftutungen, oII bie§ trifft ben $untt, üon bem auy fein öerj

äugänglid) ift, unb er fie^^t feinem einbeimifdöen ®eiftlicf}en fcljarf

auf bie S'ii'öc'^, ob biefer ctma ben ^op\ über bie neuen ®äfte

gefrf)üttelt. Söer ben öanenfteiner fennt, bem ift auäj bie unge-

heure Söirfung erflärlid), bie feiner^eit ber „Slalenber für 3cit

unb ©Joigfeit", ben fo mond)cr moberne ^ulturmcnfcf) nafe=

rümffenb au§ ben feänben legt, in ben S)ütten beä SanbmannS
I)ertiorgcbracf)t liat. Scr 2^on, ber bort ongefdjlogen mirb, gel)t

niefir in dJlaxl unb 33ein olö bie ©üfelic^feitcn ber 93a§Ier

3;;raftätlein ober nüd)terne Grbauung im Stone ber ©tunben

ber 3J[nbad)t. — 2Bem freilid) bie 9SoIf§moraI am öerjen liegt,

bem bleibt mand)c eigentümlid)c 33emertung üorbctjalten; ift eg

bod) üor furäem Dorgefommen, ha'ß ein tjaar fromme SSölber,

bie ein gro^eö ©c^muggelunternebmen au§ ber ©c^meiä I)erüber

üorI)atten, t)orI)er eine SSoIIfa^rt nacb ßinfiebeln unternelmien

ließen, um einen günftigen ^n§gang ju erbeten, ©o einer

jcbod) gefe^en :^at, h)ie intenfit) ber öonenfteiner feinen ^ultug

feiert, fo einer etlna om Slllerfeelenfonntog einem ©räbergotteS-

bicnft antoobnt, toenn beim Sauten ber ©toden alt unb jung oon

allen 93ergboIben \)exal) jum f^riebI;of Ibernieber fteigt, mit

brennenben bergen einen Umgang um bie ©räber i)'ä[t unb bann

in ftilfer ^tnbadöt ber ®al)ingcfdnebenen gebenft, bem flingt'S

üielleidjt felbft mie ein Zon au§ alten Seiten bnrcf)§ öcrj, unb

e§ mirb ibm bcuttid), bafj Ijkt bie religiöfe Hebung äugtcid} „alt=

Iieilige ©itte unb ^oefie" ift, unb ba'^ fie angreifen ober moberni*

ficrcn sugleid^ an ber SSerluilberung be§ 93auern arbeiten f)ci'Qt.

®em mobernen ©taot ftebt ber öauenfteiner etn)o§ feltfam

gegenüber. 2Sa§ anberföärtä üom beutfdjen 93aner überl^nuft

gefügt ift: „feine ©tetfung jum ©taot unb 3ur 9Jation ift gleicb^

fam ein ©taub ber Unfd)ulb, er bat nocö ntd)t öom 33anm ber

(Sr!cnntni§ gegcffen, feine r)iftorifd)e ©itte ift fein t)oIitifcber

^ated)igmu§," gilt ganj befonberä bier. ©ein ©taatSbegriff

batiert nod) Don ben Seiten feineg bäuerlid)en ©eifgouoerne*

ment§, alg bie Sinungen mit ifiren Sinungämeiftcrn in öer=

fammciter Sanb^gemeinbe tagten unb bie 9?ebmannen mit bem
öfterreid)ifd)en Söalböogt unb bem ©t. 58Iafifcben 2BaIbprot}ft bie



ÖTugelegeni^eiten be§ SSalbeS auftrugen. (2eitl}cr ift bie alte

58erfaf)'ung ge[c^luunben, ber öauenfteiiier ift, o^iie baB eine

ffore SSorftellung üon ben luelterfdöütteniben Sreiguiffeii im

33cginn unfereS SQl)tf)unbert§ äu i^m ^inaufbraiig, babii'cl)er

Untertan geiDorben, unb bie ÖJefe^e, SSerorbnungen unb Sie»

ffripte be§ neuen ©taat§ fielen immer nod) luie eine frembe

2öclt üor it)m; er re[peftiert fie aber unb bie \)a\\m Sionitens

fam nur bei einer fleinen ®c!te, ben ©alpeterern, bie mir fpätcr

fcnnen lernen merben, eutfdjieben üor. (Sr ift überfiaupt ein

aJiann ber 2tutorität in allen 'Singen.

:5n einer ber SSoIbftäbte ift ein 2Sirt§f)au§, mo bie öoucn-

fteiner feit Sauren i^re Sinfe^r I)alten, unb mcun beim golbgelben

SUcarfgräfler 2öein ober beim 3?emmetfc^n)l)Ier 93ier bie öodjiänbcr

öäfte in if)re „mittelolterlidöe ©ömbolif" äurücfäufaüen broI)cn

unb i^re Erörterungen au§ bem ©tobium t)arIamcntoriid)cr

Gnttoidlung jum friebegefä^rlid^en ®reinfd)Iagen mit Stubl=

bcin unb ©tocf gebeii^en, fo tritt ber SSirt, mit einem ber neun-

[dnuäuäigen to^c fc^r öt)nlid)en ^nfttument beioaffnet, an'i ben

Sifd) unb erteilt öon olt^mpifcfier $)öf)e ben ftreitenben 9)(nnnern

füljlbare SBinfe jum ^rieben. ®a§ finbet aber ber SBälber fo

in ber Drbnung, bofe er, föeit entfernt, bie ©diiüclle einc§ öaufeö

lüo i^m ein foId)e§ g-rüfiftüdE feröiert luirb, nid)t meljr äu übcr=

fd}reiten, öielmel^r fogt: „$Reft>eft bor bem SSirt, ber ift ein

frfter 9Jia, ber seigt'ä einem!" — unb er fe^rt bo§ näc^ftcmal

Jnieber bort ein.

©0 erfcnnt er auä) — si parva licet componere magnis

— bie Stutorität ber ©taotggcmalt an unb ift nameutticft bamit

einberftanben, ba% ftrenge Drbnung geI)anbIjQbt unb mit ftrengcn

©trafen im ^iotfall breingefaljreu werbe. SSenn er anä) nid)t

ganj auf bem Soben öegelfd)er 2tnfd)auung fteljt, loonad) bie

©trofe „bie 9^egation feiner eigenen 9?egation" ift, fo fügt er

fidb, menn er mirflicö ctma§ UnfaubereS getan l^at, mit 9kfig=

nation ben Solgen, fud)t etroa bie S)aft fic^ baburd) ju bcrfüfeen,

ba'ß er im ©tiefel eine ©tiedfeitc, unterm 3trm ha^ Subaf^bfifli

ncrbirgt unb ben Seib mit ^Rollen unfäglid)en ZahaU umgürtet,

fid) äur ©troferfteliung ftellt; hienn'S aber borüber ift, fo nimmt

er nic^t ^tbfdneb bom $Rid)ter, o^ne ficf) für bie „gnäbige ©trof"

bebanft äu baben.

Sllletn Bei ber JHefignation f)aV§ ouc^ fein 93ciüenben; ber*

ftel^en fann ber in feinen alten (Erinnerungen lebenbe S3aner§=



mann ben mobernen ©taat nirf)t, bie @efid)t§)junfte eine§ l)alb

burcau!rati)'d)en, Ijalb fonftitutionelten ©taatyfijftenig jinb nid)t

bie [einigen. 2)ag Sonffriptiongmefen, bie Stblöfung be» 3el)nten

mit i^rer üeriuicfclten S3ered)nung, bie sentralifierte, unter Äon=

trolle ber ©d^reibftube geftellte ©emeinbeorbuung, bie bie S3e=

inirtfc^aftnng öon i^orft unb gelb ftreng regeinben ©efe^e, unb

namentlid) ber Eingriff, ben bie ^oliseiöerorbnungcn gegen feine

alten Ijarmlofen, aber it)m teuren ©itten unb ©ebräudje untere

nommen i^aben: sur 33eurteihing öon all beni fel)lt eä i^m an

ber nüd)ternen S3erftänbigfeit, lüie an ber (Sinfic^t in bie ©rünbe

foId)er Snftitutionen; er füi^It, baß fie !ein f^Ieifcö Don feinem

3Ieif(i), fein SSlut uon feinem $8Iut an fi(^ Ijabtn. %axmn benft

er mit unbeftimmten SSünfc^en an bie gute alte 3eit äurürf;

c§ ift it)m unbebaglic^, er üerbält fic^ ftum^jf, inbifferent, in Dielen

g-ällen l^artnädig, eigenfinnig, tro^ig gegen bie neuen ^Jormen.

Sn ben SSor&allen ber SImtäftuben, loo bem SSöIber in langem

Söarten allerlei (3thanhn burd) ben £opf fliegen, finben fi^ oft

3nfd)riften, in benen fic^ eine fonberbare ^ritif Suft mat^t: bei

gauä untjarlamentorifc^en Steu&erungen, j. 93. „toenn bocö nur

ein beitigeä ^reuäbonnerlrettcr ba^ Slmtl^auä in ©rbboben f)inein=^

iicrfd)lüge!" aucft ber 2lu§brucf eine! naiüen 9)ii6bebageng, ba§

ba füblt, mie i^m bie 2Bei§t)eit ber ©direibftube feinen eigent=

lidjen Soben unter ben Süßen ^^inmegnimmt. „^ic SSett ift fo

noller ©itelfeiten," fdjrieb einft ein SBälber ^ritifer, ber irabr*

fc^einlicö in Äonflift mit irgenb einer if)m unbefannten 33erorb*

nung geroten tvax, „bofe man julefet nid^t mebr Weife, ttjie man
auf bie %ü% mufe fteben ; ber gute (Sufeb SSöIfli mac^t ficö, wenn
c§ möglich, äum fiänbli I)inau§."

Sine öeronsie^ung beg SauerSmannS burdö £)ingabe an feine

Originalität, butei) (Srgrünbung feiner eigentümli^en SIrt unb

©eiDol^nfieit, im ©inn ber öon ö. SS. Stielet neuerbing§ fo über*

Seugenb öertretenen SSauernpoIitü, fann in biefer SSesiebung

nodö mand^e 9tunäeln auf ber Söauenfteiner ©tirn glätten belfen,

mäbrenb ba§ „Sinsmängen in bie geraben Sinien eine§ 6taat§*

ibealg" bei biefen fd)arffantigen 9D^enf(^en immer ein unfrucf)t*

bareg beginnen bleiben wirb.

©0 ift oudö bem SSälber ber SSegriff be§ fonftitutionellen

©taat§ ein öerfc^Ioffeneg S3ud) mit fieben ©iegeln. ©eine ääbe

Erinnerung teid)t nocft in bie Seiten l^inauf, mo ber Äaifer im

SSeltlic^en, ber $apft im ©eiftlic^en bie ^tngelegenl^eiten ber



äSelt lenften, unb er meife, ha% gerate bamal§ [eine bäuerlidje

6tnung§r)erfQ)'i'ung entftanben ift; ber ä)iecf)Qni§mug bca fonfti*

tutionelleii ©i;fteni§, luo nid)t feine 3"tere)ien, fein 6tanb al§

folc^er retjräfentiert finb, ift i^m fremb, unb äubem meiß er, bafi

c§ bie $)au}Jturfac^e ber üielen neuen ©efc^e ift, bie il)m fo fel)r

äu fd)affen mQd)en, o^ne bafi er fie gans oerftel^en !ann.

Sn ben brcißiger ^al)ren, aU e§ im babifdjen £anb für eine

gciroltige 5^efeerei galt, an ben ^rinjipien ber fonftitutionellen

©taatSiüeiS^eit ju äiueifelu, fa!^ \xä) ein alter $)ouenfteiner ber*

anlofet, 3u 9tuö unb jyrommen feiner Söljnc ein |3oIitif(^e§ 2;efta=

ntcnt aufäufefeen. Senebift Srönble ])k\i ber SSälber $oIitifer,

bcffen 9Zamen mir um fo weniger ßerfd)rtjeigen bürfen, al§ i^m

I)cutäntag, „nad) bem Snbe be§ farlamentorifd^en £eben§ auf

bcm 3-eftIanb", bie 2tnertenuung geroidjtiger Parteien an

ber ©ttree toit anbermärtS nic^t fehlen mirb. ^aäfelbe cnbigt

aber alfo: „Unb ift öienod^ mein ©d)Iuf3: ®ott, ber römifdjen

S'ird)e unb ber SJionarc^t) treu äu bleiben, nod) lieber mein ^aupt

burd) bie 6d)ärfe be§ ©djmertg taffen, alg mit freiem SSillen

untreu mcrbcu. Tlit ber lanbcSftönbifc^en SSerfaffung mill ic^

nid)t§ äu fd)affcn I}oben, benn bie (Srfal)rung bat mid) jur 93e=

lebrung gebrad;t: mic mebr ^httn, mie fc^ted)ter gebütet, unb

mie mebr Unbeil unter öirten unb feerbe entfteiöt- Sod^mott,

am 24. 9Jobembri§ 1834. 93enebift Srönble."

33ei foId)cn 3lnfid)tcn über £ird)e unb ©toat ift erüärlid), bafe

ber öauenftciner äu ben reüolutionären SSemegungcn in 58aben

fid) burd)au§ negotii) üerbicit. ®r botte ficb öor bunbert Sflbten

im Slam^ife um feine „alten 9kd)t unb ^riüileg^" bie fyinger

emtjfinblid) ücrbrannt, um fo meniger rübrte er fid) für ®c=

fd}id)ten, bie nur eine SBeiterbilbung üon bem fein follten, mit

bcffen SInfängen er bereite nid)ty mebr äu fd}affen baben mollte.

S)aäu botte fid) ber Sffiälbcr an^ ben frübercn SSeltereigniffen,

fomcit er ibnen öon ben £)öbcn feiner Serge sufcbaute, bie

ßrfabrung abftrabiert, bie fo mand)em 2Birtybau5= unb 23infel=

t)oIitifer gans obbanben gelommen mar, ba^ fd)Iie6Iidb ,/bie

grofeen Potentaten bod) all bie fleinen öänbel fertig mad)en".

Unb al§ im 9Kai 1849 fo fiele, obne ju miffen marum, ber

DkOoIution unb ber t3rotiiforifd)en 9iegierung äujaud^äten, ba fagte

man in 93cncbift 2rönble§ .^^ciinat unb anbermärtg: „Sie 9!)Jai=

fäfer fliegen nur bil jum Suni."

'3)c§^alb mürbe aucb ben reüolutionären ®emalten nur



ocljorfamt, folucit ber unmittelbare 3>üang boju nötigte, unb

ü&en auf bem Söalbe föurbe manche ungeheuer tatfäcfylic^e f titit

bc§ neuen ©ouüernenicntS geübt. „Snt 9?amen ber ficiligcn

91hjttcr ©ottcg, neljm' jeber feinen SOZann!" ft)rod) ber ^Bürger-

mciftcr eine§ SSBälberborfeg, oll i^n ein nengebadener 3iöil=

!onimiffär unb ein neugebadener ^rieg§!ommiffär, benen notür^

lid) rteber ©d^är^e nocö Sd)IeiffäbeI fehlten, mit belüaffneter

llfad)t abführen molltcn, loeil er ba§ erfte 5Iufgebot be§ Sorfeä

utdöt aBmorfdöieren liefe, unb Kriegs* rtie 3iöiIfommiffär famt

(fgforte, famt (Sd)är}3c unb ©d)leiffäbel mürben öon unbemaff=

netcn ^aucnfteiner Sänften bie 9^atf)au§tre|)tien tn fold^em i^Iug

^inabgeförbert, hafi fie untermeg§ mof)! faum 3cit batten, über

ba§ SScrböItnil bäuerlidjer Sleaftion äur 9leDohitton bie ge-

eigneten ©loffen äu mad)en.

2Iuf ber $)od)ebene, bie fid; auf bem 'Siüdtn ber bunfeln S3crg»

smifd^en ©ödingen unb Saufenburg mellenförmig anfteigenb gen

9?orben binjiebt, jenfeitl ber freunblid^en SSöIberbörfer 5Riden=

haij unb ^ottingen erbebt fid) eine öügelreilbe^ bie eine formlidjc

Cjrcnäfd)eibe bilbet. 5(uf bem mittleren S)ügel, um ben ber non

feiner SScrgmanb eingefd)ränfte SStnb ber S)od;ebene fauft, ftcben

ein Jjoor fnorrige alte 23iid)en unb ein ^rusifij; ben „toten

Sül)!" nennt ba§ 3SoIf begcidinenb ben Drt, unb ma§ jur anbcni

©eite bc§ toten 93üI)I§ liegt, ba§ nötigt felbft bem eingeborneu

Söälber eine SIrt SJZitleib ah. '§ ift ber raubfte ©trid), jener

bintere SSntb, nod} öon ©d}nee umlaftet, menn bie§feit§ fdjon bie

primula veris ibr &aupt fragcnb erbebt; bie Slnfiebctungcu ber

9)?enfd)en finb nod) elenber unb nod) mebr aufl SJfinimum

rebuäiert mie bie§feit§, unb eine ftille ^ritif bat fid^ in ben

33eäiebungen ber jenfeitigen ©egenben Suft gemacbt; „etenbeS

2öd)Ie" beiijt ein SSiefengrunb, unb ein SSergriiden feitiuärt»,

mo uod^ bei ein t>aar bcrfprengten SelSftüden unb Sannen*
bäumicin eine einfame Kapelle ftebt, beißt ha^ „öbe Sanb" ober

„lefete Sanb", morauf benn fdiliefilid) alle§ aufbort.

S)er tote SSübl bot bcabalb aucb in ben SSorfteltuugen ber

Eingeborenen ütva§ ©d)redbafte§ ; böfe ©eiftcr geben bort in

mittcrnäd)tigen ©tunben um, unb nod) nid)t alte ^riminalaftcn

miffen su beriditen, baß einftmalS bei einer fdbrtJungbaften '2)ieb§=

banbe bie 3ufammenfünfte sur ^tufnabme neuer 9}?itglieber

nad)t§ bei ben Sueben be§ toten 95übB ftattfanben unb ber

9?eopbt)t beim ^ruäifii* bort feinen 3(nteil an ber emigen ©elig*
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feit bcrfd^lüörcn miifetc, ci^c er in ba§ elireiHiicrte Sloncgiiini

resipievt iinirbc.

Senfeit§ bc§ toten 58ül)(§ geljt man bcm ©t. !ö(afifc^eii ju,

lind) S^icbergebiSbcff) imb itnd) bem ^auptbotf bcg Söntbcg, iiorf)

$>errii'ff)rieb, wo bcr SJZciijd) tiuc burcE) tietere ßm^ifinbimgen bc^

ÖerjenS mit bem ®efe!t ber ^Jotur Dciiörmt lüerbeit faini.

„'§ fommt mer nüt uf b'öegnig (®egenb) an

ä'$)errifc^rieb im SSalb"

fingt £>eBcI. 3u ben ©Ianäl}nnften am toten 'iSüU gehört aud)

ba§ Sörflein £)odöfd)ür, übel berüdjtigt im 50?unbe ber ^laä)'

Darn; bcnn fo einem in ber Umgegenb nad)t§ in btn Geltet gc=

I)rod)cn unb 5?ortoffeIn geljolt, ober fo it)m ha§: frifc^gefdjladjtctc

©d)n)einlein an^ bem ßamin auSgefüört luirb, fo I)eii3t'§: es

luirb bcn 2Beg alleg g-Ieifdjei nad) $)o^fc^ür gegangen fein. (£ö

I)at be§l)alb fd)on monc^er freunbnad)borIicö btn 2Bnnfd) on§*

gefjDrodien, mon foltte ba§ ganje ^^Zeft in bie £uft fprcngen «nb

eine SKornungStafel r)infc|3en mit bcr 2tuffd)rift: „S)ier ftanb

Öod)fd)ür!" benn ber Sßaner Ijat für alte§, maS if)in unbcqnem

ift, fo lücnig fentimenfatcS 9)iitleib al§ ber ^aifer 3Rotbort ber=

cinft für SJiailanb ober Sremona.

©citlüärtg bon $)od}fd)ür fte^t ein einfameä 9Birt§t3au§.

Ser SBinb I)at fd^on allerlei Sefefte in ^ad^ nnb genfterfd^eibcn

gcblafen, hJO§ iebod) ou letjteren burd^ fadigemäße $apierücr=

Hebung mieber geflidt ift. ®cn Bdfdb sie-ren bie brei Sl'önigc on§

^Jiorgentanb unb ein abgeftorbener Sinbcnbaum ftefjt trübfclig

unb luic mit gebrod)enem S)er5en nebenan, tiefem sn Sbi'ci'

beißt and) bo§ SSirt§bau§, im ©eift ber jenfettä be§ toten 93übtc-

üblidbcn 58enamfungen, ber „bürre Stft".

Sn tauben ^l^irtftagcn hjar mir'§ befdbieben, mid) mit

einem ©efäbrten in biefe Dkgion beö 2BaIbe§ ju Derirreu. ^ady

bcm mir oom toten 33übt öcrgnüglicb in bie jenfcitigcn ©efilbe

gefdjaut unb eine 58crgteid)uug mit ber gefegnelcn ©egenb äluifd)eu

Söittenberg unb StreuenbrieBcn, wo bin nnb mieber ein 3::annen=

bäum, bann bin unb mieber eine SSinbmüble nnb bann bin nnb

micber gar nid)t§ in barmonifcbcm Biifonimcniuirten am £)oriiont

ouffteigt, uid)t ju unterbrüden oermodjt, überfdjritten mir bie

6d)mcne be§ „bürren ?Ift§' . 2)er SBirt feiber mar abiuefenb,

er mar auf bcn SSiebmarlt 5u jtbiei'flen gegangen, Dermutlid) um

im 9^öf3lcintanfd) ober S^ubbonbel mit ben $)ebräcrn ben ®runb'



faö bc§ römifc^en $Red)t§: in emtionibus et venditionibus jure

natural! se invicem decipere licet, unbeioufet, bod) ftreiig ju

befolgen.

®agegcu mod)te [ein S?etter bie öonneurS, fdiiittelte iebcm

imn nn» nad) SanbeSbraud) mit geluoltigem 2)rud bie S)anb nub

fprad): „©ottioilcöc!" (SSinfomm). ©eibiger SSctter mar ein

SBöIber in mittleren Sa^i'cn, bon bcfi'en i)roiJortiüniertem ®nvft

bie rötlid) ftral)lenbc gjofe fiinlänglid) 3eugni§ gab, mic bcnn

audö ein lecrcS ©d)nap§gln§lein am $(afe, too er ge[ef[en, auf

feine $8eftrebungen in bcr ©cgenmart ^inmieS. Söegcn feincS

©cfic^tg biefe man ibn ben „füürigen Stiejanber".

STuf bk fyorbeiuug eine§ 9[)fittag§mabl» unb eine§ guten

Srunfi 2öein geriet ber „füürige ^flejanber" einigermaßen in

SSerIcgenbeit unb geftanb, baß fie eigentlich auf bie ßinfebr öon

„Ferren" nic^t gefaßt feien ; oucö feien fcbled)te Seiten, bie Äar^

toffeln fc^on aufgesebrt, ®emüfe mad)fe nid)t bier oben; locnn'g

nidbt äu fDüt h)är', fo loürbe er inbeä gern nacb iöerrifdjrieb,

bcr S)aut5tftabt, binübergel)cn uwb beim £»errn Pfarrer ein

„biäsele ©uurfrut für bie S)crren bertiebnen". 21I§ ibm jcbod)

erüärt mürbe, boß man fid) ganj in bie lonbüblidbe ^üd)e füge,

begann Meyanbcr bcn Sifd) ju bcden. S)ier entfbonn ficb eine

nvoßc %xaQt. Sic Stleinobien beg „bürren 5tft§" beftonben au§

einem einzigen filbernen 93efted, ba§i nad) tyaffon unb 2(Iter

füglid) einmal bon einem „frnmmen £anb§fuedbt" Ibier oben aU
SlriegSbeute bertrunfen morben fein lonnte. SiefeS mürbe Ijcr»

borgebolt; ba aber 5tlei'anber nicbt redbt entsiffern tonnte, mcr

bon beibcn ©äften ber fürncf}inftc fei, unb e§ ibm ein 2Iffront

fdbicn, menn er einen ollein mit bem ©btenbeftede bcbaifk, fo

foftcte bie§ einiget ^obfäerbrecben, bi§ er ben gorbifd)en knoten

baburd) löfte, ba% er bem einen 53Iab ba§ filberne 9[Reffer, bcm

anbern bie filberne ©abel suteilte. Snfolge be§ totalen 9JZaugcl0

an ©cmüfc unb SSeilage beftanb bie SD^abläeit im „bürren 9lft"

in einem ©tüd 9tinbflcifcb unb ©bed; ber 3Bein mar fo mcb*

mutig äufammcufd)nürenb, ba% einem minber ftarfen Kbovnftcr

bie SScrfud)ung jum (S^nabä febr nabe gelegt mar.

Sn bcr 2Birt§ftube am Dfen faß ein iD?aibIi, ba§ emfig

ÄleibungSftüde anfertigte, unb bei ein Jpaat ©äften au§ £)ürb=

fd)ür mar ein alter (3d)ufter mit ber Äonftruftion eine§ $aar§

333älber ©tiefein befcbäftigt. 2)cr „füürige Stiejanber" et!Invte

un§ meljmütig ben Qw^ä biefer ^trbeiten. S)ie große 9?ot in



tiefen SBotbgcgenbeit, ba§ Ueberljanbneljmen etne§ 6äiierlid)eu

^Proletariats oljue allen ©ruitbklit} unb oljne bie lliöflüc^teit,

in biefer 2tbgele9eiif)eit burd) S)aitbarl)eit etiüoS ju nerbieneu,

fjattc bie ©taatSregicriing üeraiilafjt, eine ^{uyiuonberung bcr

23cbrängteften nad) 5Imerifa auf ©taatSfoften ju orgonifieren.

— ßi njar bainalS auf bem Söalb große ^Beiuegung ; in &errifd)=

rieb iuurbc in t)erfd)iebcnen 5[tetier§ gefdjneibert unb gefdjuftert,

um bie 33etreffenben jnr iycil)xt nber§ „grof3e SSaffcr" gehörig

auSäuftafficren. Unter benen, bie üon ber ©emeiube al§ bie

SfuöluanbcrungSiuürbigftcn borgofd}Iagen luaren, Defanb fid) aud)

unfcr 2Birt*©teI{oertreter. ©r luarf einen 93Iirf Doli fpäter ©elbft=

erfenntni§ auf feine Sugenb jurüd unb erflärte, luie er Don

jeljer lieber auf ber „Sl'unft" l^ei-'umgefeffen unb Suba! gerand)t

löabe, oI§ 'lüa§ Drbcntlidjeä gearbeitet; löie e§ tf)in friiljer ge=

fd)ienen, „lieber ein leerer Sann al§ ein müber Strni", unb lüie

er in aücn SSedjfctfäden be§ £ebcn5 bem ©rnubfo^: „g'foffc mnfs

bodö fö!" treu geblieben. So fei er allmäljlid) um fein ©ütlein

gcfommen, unb außer bem roten ©efic^t I)obe fic^ and) eine 9trt

S?errt)irrung im £ot)f, eine eigcntümlidje „S^opffinnierung" bei

ibm eingeftcllt, fo ba'ß er ie^t Ijier „nüt mebr nuö" fei. 3nin

.*öciraten batte e§ Stleyanber nid)t bringen fönnen. Sagegen

ftellte er un§ ba§> fdmcibernbe SKaibli am Ofen als feinen ©c^ab

ober, roie auf bem Söalb in berber ^Ro^eit bie armen ^erfonen

I)eif3en, bie oi^ne bie SSeibe ber ©be ntit ^inbern gefegnet finb,

aU fein „SBl^bertier" öor, ba§ er jebt mit noc^ SImerifa nel^me

unb brüben ju beiraten gebenfe.

Sie ÜJotmenbigfeit be§ HnsföanbernS erfannte er mit $Refig=

nation an unb ft)rad) fid) ban!bar über ben ©taat au§, ber ibm

bie 9[)löglid)feit baju gab; mic btnn überbauet beim böuerlicben

^Sroletariat jener f^äbige berbiffene $)aß, ben ber moberne 33Zann

be§ öierten ©tanbeS gegen alle», 1üo§ nid)t ift mie er, ex officio

begen gu muffen glaubt, feiten in finben ift. Ser „füürige 2IIc=

janber" mar fid) im ©cgcnteil über ben ©runb feiner S3er*

fommenbeit !Iarer al§ olle, tüdd)t in gleiten Umftänbeu ibn

in ber falfd)en Drganifation ber @efellfd)aft fud)en; unb fogor

al§ Joir ibm eröffneten, roie er in ben SSereinigtcn ©taatcu, um
2Irbeit äu finben, ben Öenuß geiftiger öetränfe abfd))üören

muffe, unb loie bie Slnfnabme in ben ?OJäfjigfcit§Derein eine

Öanptbebingnng feines ?}ürtfommen§ brüben fei, meinte er, er

irerbc fi^ bolt auc^ ba^ gefallen laffen muffen, jumal ba er in



bct alten Söelt itod) für einige Srtljre feineS £cOcn§ „öorauö-

gctrunfen" Ijabe.

SSon einer ©orge fonnten luir unfern Srcunb im bürren

'2l\t befreien, (är I)atte einen ftattlid)cn iungen öniib, ben er

ni(^t mit „in§ 5tmerifa" nel)men, aucf) bereits nid)t mc^r füttern

fünnte. liefen tauften mir ibm für ein anfebnlid)e§ ©clbftüd

cib. ®a ficb aber ber Siueifel erI)ob, ob er bei ben Seuten ienfeitS

bc§ toten SüI)I§ aucft gebeiben föune, fo würbe tiorgcfdjtagen,

ibn üorcrft „feft" mad)en iu laffen. ßä fei, fo mnrbe nn§ t)er=

traut, ein alter ^ann im SDorf, ber „Obcribadier ©eppti", ber

2öiffenfd)aft bon üiel föcbeimniffen unb oKerbanb alte SSücber,

äum $8eifpiel aucb be§ Doctoris Fausti SiöIIensiuang befi^e,

unb fei fein gmeifel, bafs er gegen Söetter, öagclfdilag unb 3Sieb^

fran!I)cit einen guten ©prud) ttjiffe, fomie benn einer fogar be=

baupten luoHte, er öerftcbc ein ®ebet, mit meldiem man feinem

^yeinbc, aud) mmn er meiter aU eine Sagreife entfernt fei, un=

oerfeben§ eine Sracbt $rügel ouf btn &al§ beten fönne. 5)a

jebod) ber Dberibadjer ©eppli nicbt gern öor Ferren feine St'unft

jeigte, toeil er fürdjtete, ha§ S3e3irfuamt möd)te 9Jotiä baüon

nebmen, unb mcil er in früheren Beite"/ al§ »^er hen ©eift

„%ftoru§", bem alle Sdjölje auf bem SSalb Untertan fiub, be*

fd)tüören ttjollte, einmal bon ber Obrigfeit bö§ au§geiuifd)t morben

mor, fo mürbe ber öunb äu ibm geführt unb in S3ä(be aU

„gefeftet" mieber jurüdgcbrad^t. ®abei mürbe eine auf brei=

ecfigeS Rapier gefcbriebene ^"ormel übergeben, bie nacb bem 9iat

be§ ^eftmadierg bem <ouni5, Wenn er je !ranf merben follte, in

blauem Sanb um ben öalS gebangt merben muffe, moranf fid)

oUeg geben merbe. ^n ber "Formel aber famen neben Dielen

S^reuäcn unb ©d)nörMu ancb bie böfen Söorte: „5t§ria§,"

„?(e§tria§", „©ru§§", „©raS3", „<Jtteftftoo§§" öor, unb blieb

un§ böllig unüar, ob ber Qbadjer ©eppli fie bem 5?elttfd)en

ober Ebfltbüifd)cn entlebnt bat.

Sa in bem biSbcr im „bürren 2(ft" ©rfc^auten einiger SSeleg

für ben Übeln Senmunb gu finben mar, beffen fid) g)od)fd)ür

erfreut — mirb ibm ja nur üon bem im 2BaIb§bHtifd)cn gelegenen

9?eft Segeten bie (Sbre be§ „^eftoerleumbeten" ftreittg gemacbt,

mie bie§ ber SSoIfSmunb auSbrüdt: „&od)fd)ür unb Sägcten gibt

gine S^rägetcn" (Sraglaft, b. b- fie tricgen beibe gteid)fd)mer)

— fo fd)icn e§ angemeffen, nacb ben Urfocben foldjen SSerfoIlS

äu forfcben.



Steiißerc Ungunft boii Älinm unb Söetter, boS tu biefer

3000 guij fioljcn öocf)e&ene um fo rauher ift, ba feiue 23crge, Jt)ie

in rjö:^eren ©cf)lüeiäertäleru, qI§ ©d)irniiuQub [ic uiufdjlicfeeu,

IciBt bem 33obeu nur baä ^ärglic^fte abringen, unb bie 2(rt, lüie

Öier oGen g^elb unb SSiefe Bebaut ttierben, gebort nod) in§ Gebiet

ber robefteu Smpirie. f^ür bie neuen tcd)ni[cben öilfSqucIIeu ober,

bie bie ^Regierung in ber iDüIjtmoKcnbften SSei[e hen Söälberii

äugänüüd) marfjen lüotlte, li^or ber S3auer bier luie anberSföo

ntifetrauifd) unb uncmtjfänolid) snglcid) unb glaubte, eä muffe

„etma§ babinter fteden", bafe bie Ferren bom lanbluirtf^aft*

lidjen SSerein mit neuen '"ßflügen, Sämereien unb SSiefentuItur^

arbeiten ibn, obne ba% ?r etma§ bafür iaWn fot(e, ciue§

^Belferen su belebren üerfudjten; er nabm jiuar bie ibm gratig

gegebenen SSorräte fod)bienIidj an, im übrigen aber blieb er

beim altnt.

S)a ler Sanbbau feine Seute nidbt fämtlic^ eruäbrt, verfiel

ein Seit auf S"buftrie, j. S3. 9?agelfd)mieben; allein ba^ tvax

eine batte Slrbeit, unb aU 58eigabe biesu fani bo§ €;u)nat3y'

trinfen in ®ang, mit n)eld}em nid); nur ber SSerbienft, fonbern

and) bie gefunbe Äraft unb bo§ (Sclbftgefübt öerloren gingen.

2)aäu famen bie Dielen unebelidien finber, bie überall ein äu^

üerlüffiger ©runbftod für lönblidbeS Proletariat finb. Seiber

ift auf bem SBalb über ollsu große St)röbigteit beg SBeiberooIfy

nicbt äu flagen, unb nur feiten mirb burd) nacbfolgeube ®be, toie

in anbern ß5ebirg§Iänbern, ba§ aiUu. bertraute SSerbäItni§ loiebcv

gutgcmad)t.

©0 waren benn berfd)iebeutlidbe Snfoffen bon &ocbfd)ür

fd)Iicf5nd) 3u bem Stefultat gefommen, ba^ e» beffer fei, anbere

für fid) arbeiten gu loffen; unb menn ein anberer, ber nod) ebr-

lid) geblieben itjor, ein 58rätlein ober ein ©tüd 9Raud)fIeifd) im

Stamin bangen, ober menn er gar ein 6d)rDeintein gcfd)Iad)tet

t>atte, fo fanben fidb 3ur 3tad)täeit gemöbniidb berfd)iebene Xtu
lungeliebbaber ein, bie jum 2^eil mit einer ?Jeinbeit, )üeld)e

Jbebel§ unfterblicbem Trifolium, bem 3unbelfrieber, bem Bunbel'

beiner unb bem Biifelfc^tnieb, alle Sbre gemadbt bätte, fi^ ibren

^^rnteil efijroijriierten.

®ie S)onoratioren be§ ®orfe§ aber, fottjie in mand)en be*

nadbbarten, bie „großen SSauern", gingen in einem anbern %ad)t

mit einem 93eifpiel boran, beffen fcbäblid)e 23ir!ung nidjt fdjarf

genug gefcbilbert merben fann: fie brojefeten miteinanber, bi§



Öab unb ß)ut ben Stböofoteu üerfaüen luar. S)er ^roäefjlölue be§

äöalbeS ipar fürs bort)er geftovben, unb bie im „bürren Slft"

3(ntoefenbcn bemüf)ten fid), ba§ SO^ateriat sunt ^ftefiotoa be»

großen S^oteu ben irembeu ßJäften ju liefern. Unb ba mit S'WO

ansune^mcn fielet, bajj ber 33etftorbenc al§ ber letite 9Jiot)ifaiicr

feines Sdjiagä — bcnn jiüifdjen öerrifd)rieb unb ^liebergcbiiS^

bad) wirb halb feiner meljr fo biet ju tierlieren IjaDen, al§ er

burd^ä ^rojeßgeiDinnen öertoren f)at — in Tl\.)t\)n§ übcrgeljcn,

and) q{§ ®ef|.ienft nod) in t)erfd)iebenen 2Imt§ftnben nm Wütcx'

nadjt nmgcben tuirb, fo fdjien e§ un§ ^affenb, 2Ift baoon jn

nefjmen.

$eter ©ottftein, ber alte, wax ein reicher 23aner uon S)od)*

fdjnr unb nädjft bem „©pittcüjanneS" öon ^fJiebergcIJiybüd), ber

aber öom ®eifterbefd)lt)ören auf§ 9)HnäfäIfd)en üerfa((en luar

unb beSIjalb feine alten ^age in einer ©trafanftnit äubradjte,

ber ^üffigfte ^ot)f unter ben 3)tannen jcnfeitg be§ 23ül)(§, unb

©tüdicin öon ii^m, tt)ie er nic^t nur bie ^uben oon Sbtcngeu,

fonbern anä) 93a§fer Sl'oufl^errcn überliftct, üon bcnen eä bod)

im ©pridjtüort Reifet: „e§ geboren nenn Suben ba^u, nm einen
33a§Ier bran su friegen," rt)erben in ber 5?ad)ii)e(t leben. 5)a5

loabre Slitilom eine§ feinen Slot}fe§ glaubt aber ein SSälber erft

bann auflueifen äu föunen, luenn er einen 5l3roäefj geiuounen bat

unb bie§ fd)tüarä auf meiö unb oon red)t5megen bcfiljt. ®o faut

er aufs ^roäeffieren, unb lanbauf, lanbab, tüo er einen SSertrag

abfd^Ioß, brad}te er and) gleid) bie S)intertür barin an, bie äum
^rojeß fübrte, unb ob'S nm eine ©ögmüble ober nm ein -l^aar

Dd)fen ging, $eter ©ottftein ftagte beim 9lmt, unb luenn fid)

ber ®egner oergleidjen moHte, fagte er: „'§ mufj uSt)robln"t fl;,"

unb rtjenn er'§ beim &ofgerid)t üerior, ging er anS Dberbof=

gerid)t nad) SD^annbeim unb fogte luieber: ,/§ mnfj u§t>robljrt

fö," unb iDie er'§ aud^ bort einmal „üerft}ielt" b^tte, geigte er

nocb bie 3())^eIation an ,,bm böd}ften 9flid)ter ber Sebenbtgcn

unb 3:oten" on, föaS aber nid)t t^roseüorbnungmöfeig tvax.

©0 mar ba§ „Streitpeterle", mie ibn feine 9Jad)barn naun=
ten, allmöblidö immer untermegS üon einer ßauälei 5ur anbcrn

ober äum ^(bnofaten, unb auf ber ©ädinger StmtSregiftratur,

mo bie Elften nad) bm Drtfdjaften in ^yäcbcrn liegen, mürbe
neben öod)fcbür nod) ein befonbereS x^-aä), ba§ %aä) „$cter

©ottftein" angefegt, unb in SSalbSbut, ©t. S3Iafien, ©d)oiifbeim

unb 23afcl mar tein ©d)reiber bei 5tmt, beffen ^rotcftion er fid)



nicfit erfreut f)Qtte, unb oft ^atte er bei brci bi§ bier Xagfal^rtcn

äiigleid) gu erfcfieiiten. Hub luie'g immer bcjfcr im 2aiif itiar,

fcfjafftc er \id) aud) ein 2anbrcd)t unb eine ^$rü3cf3orbnuna au

unb mndjte feine Sd)riflfäl3e tüie ein ©tubierter, unb ben ?(mt^

Icutcn löatte er'§ oud) abgelcint, luie man fein @efd}äft im

Saufenben erfiält. S(ug beu öielen 'Jlftenftüdeu, bie il)m äuge^

[teilt rourbeu, legte er felbft eine SRegiftratur au unb oerfügte

ba§ Geeignete barnuf, Sflxo. für S^ro. ; ä. 93. wenn i^m ber

?Iböo!at fdjrieb, ie^t müife er bie Soften üorfd^icfjen, fonft bleibe

bie <Zaä)c ftcden, fo berfügte $eter ®ottftctn auf ha^ Schreiben

:

„33cfd)(u6: Sft nunmebr bie braungeffedte Stab äu üerfaufen

unb bcm SIböofat bie öälfte bon feinem ©elb in fcbiden. NB. mit

ber anbereu S)älfte !ann er marteu."

2tII bie gemaltigen lüften maren ibm nid)t§ gegen bie

®bre, unb er fagte oft felbftgcfänig, er i^aht id)on fo biel ©e=

ridjtsfborteln bejablt, boü man bcw Beamten im ganjen Dber=

rbcinfreiä bafür golbcne knöpfe auf bie Uniformen feljen lönntc,

unb mie ein ^nbianer bie ^obfööute feiner «Jeinbe, fo l)hiQ er

alle ©t)orteIäetteI, unb äJoar guirlanbenmeife sufammengebeftet

in feiner $)ütte auf. ©dötie&Iid) ging aber eine ^u\) nad) ber

anbern au§ bem ©tall, bie iüoften mud)fen ibm über bcn ^obf,

unb felbft ba§ feine ©tüdlein, ba^ er einmal bem ^tfjifer, ber

bie ©bortein etma§ unfanft bon ibm geforbert batte, einen ^n^

jurieubroäefj anbing unb gemann, tiefe fid) uid)t 5um ämeiteumal

mad)cn. ^htn follte ibm ber ®erid)t§bote bk 3Serfügung bringen,

bog fein £)au§ berfteigert luerbe, ba ging er erjürnt fort, um
bicfem ©d)Iag au»äumeid)en, unb ftarb blolilicb- ©einen ^ad)'

fommen binterliefe er eine georbncte ^Regiftratur, ein baar ^luljenb

unbüllcubete ^roseffe unb bie tröftlidje ©emifibeit, ba^ fein

5^ad)Iaf3 in ©ant fallen föcrbe.

5:06 biefer mürbige ^od)\d)üut ^urift ti'bl5 allebem eine

fomifcbe ?^igur gemefen, barüber mar ba^ ^ublitum im bürren

Wft äienilid) einig, fomie man audö baran nid)t smeifclte, bof3

$eter ®ottftein§ ®eift megen ber unbollenbeten ^roseffe um»

geben muffe, bi§ fie alle gcmonneu feien. ß§ Iief3cn fid) aber

crufte ©rmägungen baron fnübfen; benn bamolä, aU ber93aiier§=

mann fein bergebrod)te§ 9ied)t fid) felbft mie§, aU ftatt Slften^

ftöfee lebenbige ©bmbole ibm ba§ fRedjt in einer ©bradbe, bie er

bcrftanb, einbrägten, al§ ftott in „gualmenbcn Sd)reib)"tuben"

unter freiem S)immel getagt mürbe, mar ber bäuerlidbe ^lJt05e{j=



främer eine Unmögtirf)feit, imb Sa^ob ®nmm§ Ätagen über

bit SSerbunH)fung be§ SSaiiersmaniig, beii Diel taufeitb $ara*

gröijl)cn bcr mobcrnen Segiöirttiou gegenüber,* faubeu Ijicr einen

tat)äcl)lid)en 58elcg.

„93^üt gud) (Mott, unb im SStllüringer Stanniuolb bnbt

Sorg üor bem 9Jccticiilöart SoflOÜ" fprad) ber „füürige ^Ile^

fanber" sunt 9Ibi'rf)ieb. — Sm $)auenfteinifd)en gibt'S nämlicb

aucb atiarte ®ci[tcr, bie nid)t einmal in ©örrcä 9[)h)ftif, jenem

5)ot= unb ©taotyfalenber ber ©eiftermelt, nad) Slang nnb 2:itel

angeführt finb. C£in füld)er ift ber SOJeil'enbart Sogot, bcr fid)

(ebigüd) im Stanneniualb auf bem Sggberg auitjätt unb beffen

amtlidje ©tellung im ©eifterreic^ barin befte^t, beünfebrenbe

SSiebermänner irre äu führen ober fonft burc^ mannigfad)en

Sd)abernacf aul bie SSeimirrung ibrer 33egriffe btuäuarbeiten,

rcaS er benn mit ©efdjid unb öumor tut, unb menn nur bie

Öälfte üon bcr 3Q?eifenbart Soggi^Srabition ibren öruub bat,

fo ejiftiert gor mand)er, ber feinen 6d)äbel feitab üom Söeg

fd)on bart on bie SBidaringer STannen angeftoiien l)at unb sunt

©lauben an ben öoggi befcbrt föurbe. Unb burd) alle Ungunft

ber 3eiteu unb burd) ben 3>ueifcl fd^nöber ntatiünatiflen biu=

burdi bat ber 93kifcnbact ^oqq'i feine ©inftcuä bcfiaui^tet, mie=^

mobt niemanb crgrünben fonnte, ob er al§ UnterftaatSfcfretar

ober üortragenber 9lot, ober gar nur al§ SSoIontär in biefem

©eifterbefiartement arbeitet, unb marum er feine foäiale ^ofition

gerabe smifcben @gg unb SSillaringen gefunben bat. Sarum
mär'§ aud) ein freoclbaft beginnen, ben $)auenfteineru bort jene

Öebelf(^e ©eiftertbeorie üoräutragen:

„Unb ber ^rrgeift mobnt im 2öi. U§ Sbanne unb Sb»;ufe

©tigt er Gim in Ebo^Pf i^^^i> \\\ad]t jerrüttete ©iune.

©cUcr ©eift fübrt irr im Sßalb uf SSegen unb ©tege,

'g gebt mit Sim s'unterft unb j'oberft, ber 33obe luill unter

©im bredje,

2)'93rudEe fd^iuanfe, b'33erg biioege fi, oIIe§ ift boppett;"

um fo mebr, aU entfdjicbcne 2^atfad)en tiorliegen, ba^ aud) foId)e,

bie nur ein „einjig ©d)öppli" beim alten S3altbe§ gn SSillaringen

ober fonft getrunfen baben, nid)t ungerujjft bnrd)fomen.

©eitber ift biel SSaffer ben dik^'m 'i^inab gefloffen. SBir

• ©le^e beut((^e gjec^tJalttrtümet, Sinl. S. XVI. XVII.



[)a&eu unfern 9tüc!äug bon $)ocf)[döür glücllicf) buicI)Qcfüf)rt, o^ne

bem a}iei[enf)art ^oogi unb ot)ue bem Q5eift ^etec ©ottilcina be-

gegnet äu fein; ber „füürige ^Hejanber" aber ift mit ein paor

()nnbcrt beuten Don jenfeitä be§ toten S3üI}Iö nadj 3fmerifa über^

geiüonbert. SBenn er je brüben om 3(r!anfa§ fitjt unb benft, tvk

fdjabc e§ bort um „ben fc^önen Surft" fei, fo möge e§ il)m in bic

Dljren Hingen Ujie ein SRonfcfjen ber atten Sannen unb ein

Slifbern be§ SReifen^ort Sogoi. unb möge U)m leife snflüftern,

ba% ber bürre 2tft bei S)od)fcl^ür norf) am alten f^ferf ftebt nub ber

rote Ddbfen ju öerrifd^rieb aud) nodö, unb ba'n 9)Zeifter 2tlbie3,

ber „Dd}fen=S)anne§", nod) immer bie größte Sanft auf fünf

©tunbcn im Umfrei§ bat, unb bafi er nocb mancbmat in ftitlen

?tbenbftunben einen fd)Iimmen ©aft fo prompt binanSfpcbicvt, bafj

fanm ein nebelbafter fdbmarser ©treif aU ©pur Don ber ^ometen^

babn be§ Unglüdlidjen burdb bie 3Sirt§ftube ju erfd)anen ift.

Wllen öaucnfteiner SanbeSfinbern aber, bie feitber baS^ Srb-

rcid) um ben toten 33übl mit bem ber neuen SBelt üertoufd)t

baben, luünfd^en n^ir guten ^^ag brüben, unb fo einer, ioa§ inbe§

faum äu öcrmutcn ftebt, ein JReiS Dom „bürren 5tft" mitgenommen

unb jenfeitS in amerifanifdjen 23oben gepflauät bfit/ fo ntoge ibm

ein fd)ottiger 58aum brauS erH)ad)fen, morunter er, mie meifanb

©raf ©berbarb im S3art unter feinem Sßeifjborn, in fpäten 2:agen

tränmenb fij^en mag.

Sie äSöIbnng bocb unb -breit

Tlit fanftem $Raufd)en nuiljiit

Sibii an bie atte 3ett

Unb on ba§ ferne Sanb.

2)er önnenfteiuer ift nid)t bon ungefäbr eine fo befonbere

(Srfd)einung, er l}at and) eine befonbere ©efdndjte biiiter fid), bie

freilid) etma§ fd)ief für iljn ausging. 2)en Urtantonen in ber

Sd)mciä, ben ^tppenäeltern, ben graubünbifd)en Unionen gelang

c§, fid) äu unabbängigen S3auernftaaten ju entmideln unb in

bartem ^ampf su bebaupten; ber öauenfteiner, ber im 9KitteI=

alter unter einer fröftigen SinungSberfaffung fid) su einer ganj

refpeftabeln Sauernfdbdft sufammengefd)art batte, fonnte fid)

bagegen au§ ben berrfcbaftlicben 9Zel3cn be§ ®otte§baufe§ ©t.

S3Iofien, in bie er au§ foIfd)er 93ered)nung geraten mar, nid)t

äu red)ter Seit Io§mad)en, unb aU merfmürbigermeife erft in ber



Wcitte be§ norigen 3aI)i-"Öunbert§, tüo fonft tüoI)I niracitbä folc^e

Gmanäifatiouöbcftrcbungeu im beutfc^en 33auernftanb üorgefom*

tuen, üielme^r bumpfc 3(t)atl)te längft über iljn eingebrod)en iuai,

eS iöm enblic^ gelang, fid) üon ©t. Slafien loSjufaufen, ha ttiotttc

et aud) nod) ben smeiten ©d)rttt tun unb fic^ bet öftcrveidjifdjeu

Öerrfc^aft gegenüber jur reidjgunmittelbaren freien S3auerngrnt*

id)a\t emporringen. ÜlÜeiu nor öimbert Snfjreu niar ein ^-ecöten

mit SD^orgcufternen unb Streitfolben, mie e§ bie ßibgenoi'i'en bei

*i)JJorgarteu unb am ©toö mit (grfolg geübt, uid)t me^r fadjbicn*

lid), unb im geberfamtif mit ben SSerfügungen be§ 9^eicö§f)ofrat§

äu SSien, im großen unb ffeinen Sntriguenipiel om foiferIid)en

Öofe, fonjie im offenen ®efec^t mit htn ungarifc^en ©renabieren,

bereu öanbgranaten ganj „loiber bie ?{brebe" mareu, mußte ber

33auerymaun unterliegen unb oerlor feine ©inungSoerfaffung

famt ber alten Sanbfabne, unter ber er früber, anftatt Olefruteu

ju ftellen, felber friegSbereit auägeäogen mar.

Sebenfaltä ift e§ eine fi)eäififd)e @rfd}eiuuug, bofj smei*

bunbert Sabi'e nad) bem 93auernfrieg unb ein balb ^abrbuubert

oor bem Seitalter ber „allgemeinen 5!J?cnfd)eured)te", mitten in

ben großen ©trömuugen be§ öfterrcid)ifd]en ©ucceffion§!riegev,

augefid)t§ ber am Cberrbein ftcbenben $>eere, eä einer 'Partei

im $)auenfteiner ©dimaräiüalb einfiel, für bie „angeblid^eu otteu

9Red)te unb ^riüilegQ" ber ®raffd}aft öauenftein, bie fie bi» ium

fabelbaften ©rafen öon3 üon ©auenftein in» biersebute ^a\)X'

bunbert btnauf batierten, in offenem Slufrubr gegen Defterreid)

fid) 3u erbeben, einer ber ftärfften ?tnad)ronigmen, bie in ber

®efd)i^te be§ beutfdien 23auer§ öorfommcn merben. Snuuevbin

aber bleibt bie 3äbigfeit unb 5tu§bauer, mit ber biefe 33auern

ibre angebü^en SRecbte nicbt nur bem Ätofter ©t. Stafteu mie

bem öfterreid)ifcben SSalböogteiamt unb ber ^Regierung in Srei^

bürg gegenüber, foubern aucb burd) autocbtbonifdöe Siplomatcn

non 33ergalingen unb Sogern unmittelbar am ^aiferbof äu SBien

burdbäufecbten fucbten, ber tragifdie ©d)Iuß, ber bie einen an ben

ÖJalgen ju 2tlbbrud, bie onbern bon ibren S^anneniuölbern meg

in bie SSerbannung nad) (Siebenbürgen bitt fübrte, unb ba^ '^adf^

äittern biefer ®ef^id)tcn in ber Srabition unb btn SSünfdjen ber

CSnfel felbft in ber ®egeumart ein futturgefcbidbtiid) bebeutfameS

Problem, ©ie ^jahen fid) freilid^ feit bem 5[J?itteIaIter ber eine

gemiffe ^raftif in „gefäbrlid)en SSerbünbtnuß unb Biifammen-

fd)idungen, Uffrubr, Sm}3ör* unb Siottierung" ermorben unb ba§



altafeniQnnifcIie 2Se)'cit fd)cint ber ^Rauferei im tlciiieii unb

grofjcn tüefentlid) SSorfdjub äu Iciftcii.

SSon alters Ijcr waun bie öaucitfteiuer freie Seilte, iit i^reit

Ginungen ju felbftänbigeit göberationen abgei'cl)tüii'eii ; fie ge==

borten narf) ber bon btn fräittif^en Königen gemnd)teu (iJoii^

einteilurtg äum Sllbgau, über tnelcben eigene ©augrnien gefct3t

luaren. 9n§ bnnn in ben SScrluirrnngen beS früben 'DJJittelalterS

auy bcn ©raürljaficu ba unb bort bie Slnfänge einer £nnbe§I)oI)eit

berau§luucl)fen, finben luir bie ©rafcn üon ©tül)lingen aU nb^

Iirf)e Ferren im oberen 9(lbgou, lüäbrenb ba§> ©cbicffal ber ©rof*

jcbaft ÖQuenftcin bi§ an\ 3RuboIf tion ^abäburg im 2)iin!el liegt.

Siffer befaH bie graji'djaitlicben Stedjte mit üiefem 0)vnnbetgen=

tum in bicfcn ©egenben unb übte fie nid)t mebr im S^nmen bcö

9Reid)§, fonbern fraft eigener Sanbcäbobeit au§; Staifer 2Ilbred)t

aber führte bieg öollenbä burd). ^n bem IjabSburgifdi^öfter-

reid)ifcben Urbarbud), ha§ ber in biefen Sftegionen beimii'd)e

edjreiber Slaifer 2tlbred)t§, „5DtQifter 33ur!arb üon griff" (im

benodjbarten aargauifdjen üi'idtal), sinifdjen 1303 unb 1311 ju*

fammen)'d)ricb,* finb bie officia äu Sarfingen, SScbr, su 2öalb§=

I)ut „unb utfem 23atbe" genau üerseidniet. 2>arau§ gebt be*

ftinimt l^erbor, bo6 bie öersoge ju Defterreid) bamalS al§

„©rafen ju S)ab§burg", „Slaftiuigte ju ©ärfingen unb be§ ©ottef^^

baufe§ oon (St. 33Iaiien", unb aU ,,S)erren ju 2l^alb§but"

(Suiten, ^iutjen, Steuern unb allerbanb Svedjte \)on ben i^ufaffcn

be§ öauenfteinS beanf:prud)ten, auc§ über „"Sieb unb f^reuel"

ridjteten.

®a ober ein urfunbtirfjer 9Zarf)iv)ei§ über bie ßntftebung

biefer Ianbe§boI)eitIid)cn 33eiugnif[e nie äu fübren >uar, fo luar

bier immer bie partie honteuse be§ öauenfteiner Staat»red)t§,

unb bem 58auer molfte bie SSerluanblung ber alten, oon „^aifer

unb 9tcid) ujegen" gefeljten ®raii'd)fitt in erblid)e £)err)'d)aft be§

Öaufc§ Defterreid) nie red)t ju S^obf, unb er fnüpfte bei feinen

fpäteren 5ßcftrcbungen immer mieber am „leljten trafen" unb

am bamaligcn 9Red)t§5uftanb an, obne jebod^ mel^t at§ bnnfle

3;rabition oufübren ju föunen.

%a mo ber üibein über bie i^tl'ien be§ SaufenfteinS fid) in

milbem Strubel S3abn bricbt, fteben bie krümmer ber fyefte berer

Don öaböburg^Saufcnburg, bie al§ „35ögte auf bem 2BaIb üon

ber gnäbigen iöerrfd}aft ju Defterreid^ hjegen" refibierteu, unb

* 6. StSIiot^ef be« literarifc^en Bercin« }u Stuttgott, 95». XIX.



im alten (Sd)Io6 511 öaiienftein, ba§> firf) I)art am gtljcin an bor

S^Dccrftraüe nad) Söalbäljut auf ftnmpfcm %eUxüätn evl)cbt, \vnx-

ben bie 2SaIbiiogtetgerid)te gehalten. Sn jenen Reiten bc§

5:i)ronftrcit§ ämifd)cn 'iübxcdjt üon Defterrcid) unb 3(boIf Don

9?affau, folDie äiüi[cöen griebridj bem ©c^önen unb :^ubn)ig bem

5ßa^er, aU ©d)it)aben ofine S)cräog unb ba^ ditiä) oljne taifcr

war, bilbete fid) im &auenftcinfd)en burc^ (Sinuitg bec t)er==

t'd)icbenen SToI* unb S3crggemeinbcn eine eigentümlidie 58unbe§=

ücrfaffung. SiMe bie einn§ im id)ottifd)en S)od)Ianb, ober bie

S3ünbe in Ditjätien unb ber ©d)iüeiä, traten bie SSalbgemcinbcn

äufammen, „einanber ju Reifen in S'tieben ober Unfrieben gegen

männiglid), fo fid) loibcr un§ fcbet ober un§ angreift. ®ie onf

bem SBalbe follen SSoI!e§ gegen ben fyeinb [teilen brei Xeile,

3;otnau unb (Sd)önau ben bierten Xeil, olleg jeboc^ o^ne ^(bbrud)

ber aiec^te be§ öonfei Defterreid) unb ber 5(btei ©t. 23Iafien."

2td)t Sinungcn bilbeten ben Slern biefe§ baueufleiuifdjen

S3auernftaate§ : ob ber ^Ib Zögern, 93irborf, SBoIpabingen unb

S)äd)enfd)ironb ; unter ber Sllb ®örini)I, 'Stidtnhaii), $)od)faI unb

SDZurg. Sasn famen bie äugeiüanbten $8ogteien 2^otmooy,

©d)önau unb ^^otnau unb ber fanftblafifdje Siuing unb 33ann.

iSebe Ginung ftanb unter einem ©inungSmeifter; biefe sufammen

al§ „2td)t=9)lannen" luäblten btn „9icbmann". Sicfer führte bie

obcrfte Seitung aller (Sinnngägefd)äfte unb bertrat bie SSauern*

fd)aft beim öftcrrcid)ifd)cn SBalbbogt mie beim ©t. 58Iafifd)cn

SSalbt»rot>ft, [djrieb ©tcuern au§ ^nx S3c[treitung ber öffenttid)cn

2lu§gaben unb gog mit bem ^riegSaufgebot unter flatternbcr

Sanbfabne in§ %clb ober luenigftenS an btn faifcriidjcn „2anb==

Ijag", ber mit feinen 35erbauen unb ©djanjen on ben $)aupt*

tiäffen ba§ £anb fd)üt3en foHte.

Slie ßinung b^tte aber ein Clement in ficb, luetd)e§ früb

ober fpät ^onflitte unbermeiblid) machte. 2)a§ mar ba^ ©tift

©t. SSIafien, ba§ in ber ©inöbe be§ 2llbtat§ bor allen anbern

©d)luaräir)albnöftern 5!Jfad)t unb SInfebcn gelronnen batte. 5(n*

gesogen bon ben SSorteilen ber ^ntmunität („bie böd)fte ©bifee

ed)ten ®igentum§ botte in ben 2lugen ber örmeren 9)?enge be§

freien SSoIfeS minberen SScrt al§ ber breite ©djottcn, unter bem

fid)'§ im ©d)uöe be§ 9[JZäd)tigen rubt." ©rimm), bitten im Sauf

ber 3cit biete ber freien 93auern ibre etlüa» brüdcnbe tS'veibcit

gegen bie ©tellung flöfterlid)er 3in§* unb ©ienfttcute bon

©t. 58Iofien getaufd)t, ingbefonbere um baburcb bon ber Saft



bc§ SlTicggbicnftcS frei ju ircrbeu. Sicfe 3inö&aueru lüarcn

ober immer itocf) freie £eutc nnb burd) bQ§ SSogtciredjt ber

'Jlbtci bell eigentlid) (eibcigcneii Seilten bcrfelbeii feiiie§iüeg§ gleid)=

flcftellt. ©0 unterfdjcibet ha§ ]5flb§burgifcö=öfterreid)ifd)e Urbar

bie Seute auf bem SBalbe U^t fd)arf in „örie Siutc", „barfümmcn

Siute" (b. l^. bie i^r ®ut bem Sllofter bargeboteii fiattcn) unb

„cyoüSbuSliute".

®a§ &ottc§l)aü§ aber mad^te ärt)ifd)cn ben borgcfommeucii

freien unb feinen leibeigenen Seuten, bie, mie j. 23. bie %aU
bflpoI)ner bon 93ernau unb 9Kenäcnfd)iranb, in ^^uing unb

23Qnn beg flofterg ftonbcn, nid)t mel}r üiel Unterfd^ieb, bel^ntc

andö feine '2)inggerid)t§barfeit auf bie ganje ©raffdjaft S)auen^

ftcin ou§, lüieiro!^! biefe faiferlid)e 33eftätigungen i^rer ^rioi-

Icgien, bafs fie freie Seute mit eigenem ®erid)t unb freier $irfcö

fein follten, für fic^ l^atte, nnb fnd)te mit möndjifdjer ©d}Ianöeit

unb mirflid}er SSerfennung ber :öiftorifd)en 5Red)t§öerI)äItniffe ben

23auer unter ben %xüd ber öörigfeit lu bringen.

2Iuf bie nöfterlid}cn llrtunben unb Sdiriften l^atte bat)er ber

Sßälbcr eine ebenfogrofee Walke, oI§ er feinerfeitS öiel auf feine

eigenen „alten £)onbfefteu unb Srinilegien" l)\tlt, bie freilid)

figentlid) nirgenbS ej-iftierten. Sni SSauerntrieg gab'g einmal

föelegenbeit, ba§ ©t. 58Iofif(^e Strd^it» grünblic^ ju bereinigen;

ein i^eller öaufen au§ bem .?)ouenfteinf(^en „öerruinierte" ba'

inaU bie S3ibnotlöef unb Subcijör fo burc^greifenb, ba'ß, mie ber

gcleljrte 2Ibt ©erbert flagt,* man bamoB. big an bie ^nie in

scrriffenen Urfunben ftatcn fonnte.

Siefe momentane ^lufroalhing, an ber and) bie SBiebertäufer

unb 9JJeifter $)ubmeier in SSalbSbut fd^ulb maren, abgercdjnct,

bcftanb ber SSerbonb ber SBolbbeiuoIjner mit ber gefürfteten

9Reid)§abtei ©t. Slofien burdö alk £rieg§Iäufte bc§ fiebselnitcn

Qarjrijunbertä fiinburd). 51B aber 1725 ba§ Softer äu "Stuf-

frifdjung feiner alten ^Redjte unb 2eibeigenfd}aft§gefänc eine

genaue 9(ufäeid)nung alfer Giniüo^ner im £)aucnftcinfd)en bor*

nct)mcn liefj, je nad)bem fie frei ober ftiftgeigen maren, auf

eigenen ober S^Ioftergütern faßen, ajg au§ ben Siften über

Sinfen, f^aftnadjtl^üljner, ß^vtau unb Seibfall ba^ ®efpenft ber

£cibeigenfd)aft fclbft and) gegen bie fjfi^eicn luicber aufjiifieigen

broI)te, luieiDol^I fie burd^ faiferlid^e SBerorbnuuQen aufgehoben

* Historia nigrae silvae U. p. 348.



mar, ba rottiertc fidf) ber SBälber äu[ammcii unb legte \\d) [eine

nitcu 9Red)te nad) eigenen ^cftcu au§.

®ainal§ trat an bie ©pitje berer, bie ficö ber Seibeigen-

)rf)aft an ermc^ren i'n(f)tcn, ein $rad) te£entt)Iar üon einem bäner*

licljen Demagogen, Soljann «yribolin Stibieä, @inung§meiftcr bon

33irnborf, ber 5uglei(5 ben Sal^ieter im gangen $)aucnfteinfcöen

gcmann, bnl^cr ber „©alpeter[)annei" gelieifeen, ein tro^iger unb

frommer Stlann, ber ebenfo fräftig äu flud)en, als htn Slofenfranä

äu beten üerftonb.

S)er SSauer, lüenn er ftörrifc^ tüirb, reDoIutioniert immer

nur nocö rüdmärtS, b. I;. er luill auf einen 3uftcinb äurüdgeljen,

ber bor bem ie^igen, if)m unbequemen bori^anben luar, aud)

ctma burdb „S3rieff, ©iegel ober alte Pergament" nac^geiuiefcn

mcrbcn fann; er Juill bie „gute alte Seit", hjöbrenb er für

moberne ^rinjibien feine öanb rülirt. ©o ging ber ©albeter»

bannet ouf bie. alten Seiten äurüd, föo bie ®rafen bon £)ab»=

burg^Saufenburg aU SBögte über ben öauenftein gefegt maren,

unb erfanb bie 9Kär, ba'iß beten legtet ©^roß, ber ©raf öan§

bon öauenftein, al§ er o^ne (Erben ftarb, in feinem Seftamcnt

bcrfügt l^ahe, ba'Q bie ©raffdjaft frei an ^eid) unb Äaifer jnrücE^

folle unb im alten 'Sied)t ber 9ieid)§unmittelbarfcit erbaltcn

iberbe. 3^ur ber Äaifer fei ber ©diuöberr be§ SanbeB, unb fo

iticnig fie bem ^aufe Defterrei^ all folc^em geborten, fo mcnig

l)ahe ©t. SSIafien gegrünbete Steinte auf fie; bie Seibeigenfcbaft

aber fei ein 2lnfinnen be§ MofterS, ba§ freien, reidbiunmittel=

baren 93auern nid)t jieme.

©oldbe £el)ren, in näd}tlidöen SScrfommlungen borgetragen

unb burd) altmiebertäuferifc^e Sbeen gcfteigert, ba% balb unter

(^otteg Seitung bie alte Seit jurüdfebren merbe, h)o jeber frei

ift, nur ba§ SBort ®otte§ ritjbtet, ber $)au§bater unter bem

Saum bor feinem £)anfe bie Wngelegenbeiten ber ©einen fcblid)tet

unb „Ferren unb ©olbaten totgefdjiagen, bie ®üter ber ©egner

aber bon ben erlbäblten 58rübern geteilt merben," fdjnfen bem

©al^eterbanneg balb einen genialtigen 2Int)ang.

ßr begab ftcb bterauf felbft nai^ SBien, inbe§ feine greunbe

ju öaul obne ©ntgelt feine ^^elber beftcllten, feine Srnte ein=

beimften, um, getreu bem SSölber ©runbfaö : „'S muß u§brobl)rt

f^," bom ^aifer felbft ?tbbiffe ber klagen gegen ©t. SSIafien ju

erbalten. Unb föiejbobl er bort fofort auSgebpiefen mürbe, ber*

breitete er bei feiner 9lüd!ebr bie Wdx bon einem ©nabenbrief



äur aSaljruno ber alten 9ficd)te, btn il)m ber Staifet fclbft unter*

scid}uet unb bcfiegelt; er tobte mit feinem 2(ul)ang burd)3 Sonb,

bis i^n bie üfterreid)if(^e ^Regierung feftfefeen unb nad) greiburg

bringen liefe, wo er in enger £)aft [tarb.

Sie Seute feiner Partei Ijieüen bie „©alpeterer"; luäljrcnb

bie Ginfid^tigen, Sfluliigen, bie il)nen gegenüberftanben, „&a*

lunfen" gefd)imt)ft föurben; bie I)auenfteinfd)en $iepmaier aber,

bie öngftlid) auf bem ©t)eid)er [tauben unb sii^ifd^en bzn 'S^ad)'

fpnrren IiinauSlugten, ob bie ©alpeterer* ober bie öalunfen=

3l!tien p{)cr ftiegen unb ob e§ 3eit fei/ etioaS nief)r red)tö ober

etrtiaä mel)r Iin!§ äu rüden, luurben in föftlidjer ^arteibescic^nung

bie „©))arrenguder" ober „©parrengüfMer" genannt.

^ad) bem Xobe be§ ©alpeteri^anneg Ijotte feine Partei einen

3}iörtl}rer ober ^eiligen an if)m. ®er SSauerntumuIt mäfirte fort;

bem neuen 2(bt äu ©t. S3Iafien tourbe bie öutbignng, al§ er

fd)on unter ber Sinbc äu SSeilbeim auf bem für i!5n er^ö^ten

2;i}rone faß, bon allen ad)t SinnngSmeiftern oeriüeigert; bie

alten 3^ed)te bom ®rofcn &an§ unb ^lufletjnung gegen ba§>

5lIofter loaren bie Carole be§ £age§, bie „öalunfen" mürben

berfolgt unb mifebanbelt; mit $8oSler Wböotatenfcöriften gefpidt,

ging eine Stbfenbung bon fünf S)auenfteinern nadj SSien, unb erft

al§ bicfe bort aB ^Rebellen in§ „9Rumoröau§" gefperrt mürben

unb 1200 ©olbaten im SSalb einrüdten, gab'S einige ffin^t. Sn=

be§ erreidjten bie ©alpeterer boö tbid)tige S^efultat, halß 6t.

SSIafien fclbft, be§ £)aberS mübe, fic^ bereit erflärte, bie ßeibeigen»

fd)aft famt alten bamit äufammenl^ängenben ©efällen ablöfen ju

loffen, morauf im ^a\)xt 1738 alle Sinungen für bie 6umme
bon 50 000 ©ulben mit bem Mofter über ben fioSfanf nberein=

famen.

^(nftatt aber l^iemit aufrieben äu fein, berfud)ten bie ©al=

t)eterer nun, geftübt auf il)re S:f)eorie bon btn alten 9icd)ten, bie

öfterrcid)tfd)c £)errfd)aft cbenfo abjufd)ütteln mie bie 6t. 93tafif(^c.

ß§ ift mal}rl)aft flaffifd^, mit loelc^er 6djlaul;cit unb Bäl^öeit fie

bieSmal alle öebel in Semegung fetjten. 9!Kit einbunbertunbelf

mcifegeüeibeten, franägefd)müd"ten Su"9ftauen maKfnljrtcte £eon=

tiu§ 23rutfd)i bon ©ogern nad) ®infiebeln, um bem 6albeter=

l^anbel ®Iüd äu erflel}en; ätbansig 93tann sogen mieber nad)

Söicn, unb ba itinen ber Bntritt ju be§ ^aifcrS SDfajeftät ftreng

unterfagt mar, berfiel biefe SSälberbiblomatie auf ben raffi*

nierten ßJebanfen, feinen S3eid)tbater beftedjen ju mollen; and)



na^ni ftcf) ber $ater ^Tönuemann luirtlidö tfirer an unb brQd)te

if}re 33efcöiüerbefüf)rung Dor ben Äaifer. £)an§ S'cibli QJerSbac^

üou S3ergalingen feierte l^eim uitb üerfünbete a\i\ ber £anbe§^

gcmeinbe äu ©öriutöl bie angebüdjen ©rfolgc, uad)bem er juerft

ein SSaterunfer unb ein Stoe 5D^aria öatte beten lal'feu. „S)er

^aifer l)\lit un§/' fijrac^ er am ©d)Iu6. „SBer meine 33riefe ba"
— auf bie ^^ofc^e beutenb — „lefen luill, fann ju mir fommen;
lüer'g nid)t glauben tviU, l^at I)ier" — inbem er feinen Knorren*

ftod emporf)ob — „feinen (Sc^ulmeifter. ^ö), $)anä f^ribli

©erSbadö öon SSergoIingen, l)ab'§ gefagt, iä) fterbe bafür. @§
liegen ^anbfdnilöe Ijinterm Cfen (in ber SSäIber=©i)mboIif fo

öiel alä: eg finb Unberufene in btt 9^ä^e), il^r üerftefit

mic^!"

(S§ öalf aber nichts. 2Iu(^ bieämal hjurbe bie 3Siener @e=

fanbtfd)aft feftgenommen unb nac^ ?5fteiburg gur S3eftrafung ob-

geliefert; faiferlidje ^ommiffäre mit fec^S^unbert SKann trafen

in 3SoIb§I)ut ein, unb aU nun ber SBalb in offene ^Rebellion au§=

brad^, mad^ten bie £)onbgranaten ber faiferlid)en ©renabiere in

fursem ©efed^t bem Sauerntumult ein @nbe unb bie öaut)t=

räbel§fül)rer bergafeen unter be§ ©djarfric^terg ©djiüert ober

am bälgen üon 5llbbrud bie SRär tion ben alten 9led)ten unb
öom ©rafen £iang üon feauenftein; onbere ttjurben naä) ^omorn
in Ungarn abgefiltert (1739).

:5m ^ai)x 1745 bracö ber alte böfe ©eift unter ben <BaU

peterern nod) einmal Io§; ein oerfommener Stbbofat (fonft n)ie

ieBt!), Dr. Serger üon Saufenburg, lie^ fic^ auf ber 2anb§=
gemeinbe ju ®örmi^I jum oberften Beamten ber reid^lfreien

®roffd)aft teä^Ien, beeibigte ben 3ftebmann unb bie (Stnung§=

meifter auf bie alten 9fled)te unb sog erpreffenb unb blünbernb

mit ber alten 2anbfal)ne burd) ben ®au. ^Jun befc^Io^ bie öfter=^

reic^ifd^e ^Regierung eine burd)greifenbe Suftoeränberung aU
befteg Heilmittel, unb fo mürben fiebenunbsmanäig bon ben

Öaubtfalbeterern famt SSeibern unb Äinbern unoerfe^eng in

SBalbä^ut aufgegriffen unb teils in ba§ S3anat, teils nadb ©ieben^

bürgen abgeführt, Don tvo feitber feine gJod)rid)t gefommen, ob

fie gefunb geblieben. ©oHten jebodb ba unb bort an ben Oft»

grenjen ber öfterreid)ifd}en 5Konard)ie bie 5^amen ©ottftein,

Seblin, Sübiej, ©trittmatter, ©ann^i), @bt), ©erSbad^, Seber obei

äbnlid)e norfommcn, fo finb biel fic^erlid^ 92ad)fommen jener

i^auenfteinfcben ©olpeterer.

Se^efffl, «e|. SBetfe. 111. 10



2)ie Cuellen über tiefen ganj eigentümltd^en ^aä^ttaq sunt

$8auern!rieg — aul treldjem ein facf)!unbiger Wann ©toff unb

©eftalten ju jenem immer no^ ungefdjriebenen eckten Sauern=

roman fonber STcüIic jiel^en fönntc — füefeen feljr fpärlid). 2tug

bem i^Qnbfcfjriytltdjen Umriffe ber (yefd)i(i)te ber Qlemannifd)en

£anbgraffd)aft Sllbgau ober öauenftein, ben ber luürbige Pfarrer

S. SOJcijer bon Ö^urtineit äurüdlie§, I)at ö- ©direiber 1837 eine

®efd)icf)te ber (Salt)eterer auf bem füböftlid)en ©d)ioarämnIb äu^

fammengeftellt. SSiel Stoff ift in alten llrfunben unb Untere

fud)ung§often entlialten. Stuf bem SSalb felbft finb noc^ mondjer^^

lei alte ^^afiicre au§ ber ebemaligen „SinungSlabe" unb ben

„Ginung§co{)ei)büd)ern" bo nnb bort jerftreut, ober in ebrfurd)t*

bollem SSerfd)(u6 gefialten unb bem Uneingeiueibten nur burd)

3ufaII äugänglid). ^n ben $farrbücbern ber Pfarrei JRidenbad),

bie fid) nod) im bortigen 5trd)iü bcfinben, bat ber bamalige

$forrberr mandjem ber in feinem ©t)rengel üerftorbenen ©oI=

tieterer einen au§fübrlid)en 9Je!roIog gefegt, andi jum ;5abr 1745

in furjem Sbronifftil bie „maxima perturbatio in comitatu

Hauensteinensi" gefd)ilbert.

Sn biefen ebenfo battnädig al§ borniert burcbgefübrten

Äämt)fen b^tte fid) ber öauenfteiner SSouer erfd)öpft; feitber

ift auf bem 3SaIbe „nüt mebr gegangen", unb mag brouBen in

ber SSelt üorfiel, ba§, ging fie ni^tg mebr an. Sie franäöfifdbe

9fteöoIution, 9?at>oIeon§ Kriege, bie Sluflöfung beg beiügen römi=

fd)en 9?eidb§, alteg raufcbte an bem 2Bätber üorüber, obne feine

Seilnabme ju erregen; feine eigentlid)e ®efd)icbte ift mit bem

i^abr 1745, aU man feine Wbnen in§ SSonat abfübrte, abge=

fdjioffcn, unb $). SS. gtieblS Sfßort: „bie ®efd)id)te ber legten

bunbcrt Sabre ift für ben beutfdjen Sauer ein mei§e§ 33Iatt,"

trifft bier ganj befonberg äu.

^n säber Erinnerung aber lebt bie ®efd)td)te t)om ®rafen

S)an§ bon $)auenftein unb bon ben alten „9kd)t unb 5?ribilegt)"

bei ben 9?ad)!ommen ber ©albeterer fort,, unb in langen 2öinter=

abenben, mcnn ber 9(ett{ auf ber „.^unft" filjt, unb menn ber

SBürgermeifter ober DrtSbiener nid)t um ben SSeg ift, bejiebung§=

hjeife „luenn feine &anbfd)ube binterm Dfen liegen", bann

ergöblt er bom ©alpeterbanneS unb feinen Seuten, mie fie ben

^alunfen bö§ mitgefbielt unb in betlem öaufen einft SSalbSbut

bcrnnnt, unb mie fie in 3Sien beim 5laifer eigentlid) gut ange=

fd)ricbcn gcmcfen, unb mie attcS anber§ gegangen irär', menn bie



„faiferltrfjcn ®naben unb 5-reif)ett§briefe" mc^t öerloren ober

üon ben $)alun!en uuterfd^Ingen luorben lüären. Unb all bie

©eftalten öon bamai§, bie butä) '^ob ober @jil im lernen Ungarn

einen mi)tf)ifrf)en 9Zimbu§ er^tilten iöabe»/ ber „SJZüIIer ^I)oma

bon ^afelborf)", ba§ „®la§männle bon 9ZieberaIpfen", iener

yäd)fifcf)e Sanbgfne^t 5JZirf)QeI Startmann, ber aU 3tnfül)rer bei

©bmtjl gegen bie ©renabiere geftanben unb bann am Ort be§

©efec^tä üom ©(^arfrirf)ter ouf§ 9?ab geflodjten worben, loerben

in bei ®ro6öater§ 6rääI)Iung üon ben Soten aufern)eclt, unb

toenn er rec^t marm gemorben ift, bonn äucft er mobl and) t)fiffig

mit ben 2Iugenlt)imbern unb meint: bie golbene Stit fönuc bocft

nod} anbred)en, irenn einmal ber „9fled)te" fomme, unb folange

aud) nur brei äufammenl^ielten, fteöe e§ nod^ gut mit ber

©albetererfadie.

©0 gei^t bit 93auernf)iftorie il^ten eigenen ©ong, unab=^

I)ängig üon ber 2BeItgefd)icöte im großen, unb all mit bem

Uebergang ber üorberöfterrei(^ifd)en 33e[iöungen an ba§ ®ro6*

bersogtum 33aben aud) bie ®raffd)oft öauenftein bobifdb ii«b

ben Stmtgbejirfen SSalbäbut unb ©ödingen äugeteilt toorben

löar, gerieten bie babifdien Sebörben in nid^t geringe! ©rftaunen,

oI§ auc^ jefet nodb ber unüermeiblicbe ©raf öanl üon öauenftein

unb bie alten „Sfledbt unb ^riüilegb" ibnen in äbniidber 2Irt

©djtüierigfeiten beretteten, mie meilanb su be§ ©ali)eter!öannel

3eiten bem faiferlidien SSalbüogteiomt.

®a§ Stufbören ber öfterreicbifd^en Joerrfcbaft gob btn (S^ji^

gonen ber ©alüeterer lüieber ©elegenbeit, an ibrer Strabition

berum su brüten; bie :|3oIitif(^en (Sreigniffe ber Seit unb ben

jungen SSegriff be§ babifdjcn ©taateS in feiner neuen 9tu§bebnung

fonntc fid) ber SBöIber nicbt 5ured)tlegen ; bagegen fam er auf ben

©ebanfen, e§ mürbe ben „9?ed)ten" ber ©raffdbaft etma§ üer=

geben, menn man btn Uebergang in btn neuen ©taotlüerbanb

fo furjerbanb al§ fait accompli annebme. Unb aU 1815 in

2tegibiu§ Stiebmatter üon ^ud)elbad), bem ber ®eift beg ©al^jeter*

bannet erfd}ienen mar unb ibn jum 9Jad)foIger eingelneibt botte,

ein 9Infübrer gefunben mar, ba fing ber olte ©alüeterbanbel

mieber an leibbaftig auf bem SSalb äu rumoren. 2)a mürben
mieber nädjtlidje SSerfammlungen obgebalten, faiferlidbe SSriefe

unb ^riüilegien ber Sanbfd)aft üorgelefen unb bie ^beorie be§

baucnfteinfd)en (Staat§recbt§ nun babin formuliert: man muffe

bei ber alten $Reid)§freibeit ber ©raffcbaft fteben bleiben; nur



inaS ber Äaifer aU 9teid)»übecl)aupt öerfüge ober tva^ bie Sonb*

fd)aft ficf) |eI6ft georbnet unb gei'e&t l^abe, fei 9fted)teit§. '2)al)er

fei ber neue £anbegl)crr, nur infofern ber ^aifer mit bem
Uebergang be§ £anbe§ an ifin einüerftanben fei, ansuerfcnnen,

unb nid)t aU eigentlidjer fianbcöljerr, fonbern al§ t)rot)i=

forifc^er „SJieier" (SSerroalter), bi§ ba§ 2anb n;teber an§ „9xeid)"

falle.

Um nun biefen öermeintlid)en alten 9led)ten nic^t burd)

3Seräid)t ober ©titlfcölueigen ju fräjubiäieren, bilbeten bie ©oI-

t)etercr, bencn feit bem ©algen oon '^(Ibbrud unb ber §(biül)uung

ing 93anat bie offene SBiberfelilic^feit etroaS bitter in bie (Sr=

innerung gefd)rieben ftanb, eine X'i)toxit be§ paffioen SSiber^

ftanbe§ gegen alle Stnorbnungen ber neuen Slegierung au§, bie

fie mit einer Bn^igfeit unb Sßouernlogif burd)fübrtcn, n»eldie

alle§, mag in biefem %a<i) anbermörtl geleiftet mürbe, meit binter

fid) läfet. 3^id)t nur, ba% fie nic^t butbigten, ba% fie feine 9te*

fruten [teilen, bafe fie tbre ^inber ni(^t in bie ©dbule

fcbiden, ba'^ fie feine Slfäife unb Steuern jablen mollten, big

bie (Sjefutiongmannfd)aft tarn, ibr ©l)ftem ber 3fieniteuä erftredte

fidb auf aüeg unb iebeg, mag überbaut)t oon oben angeorbnet

mürbe. Unb alg bie neue babifdbe 5"eiietfd)auorbnung berfügte,

ba'ß burcb beftellte ©d)ornfteinfeger bie Kamine untcifud)t unb

gefebrt merben müßten, mürbe ein ed)ter ©olpetcrcr geglaubt

baben, fid) am ©eift beg ©rafen ^ong unb ber alten 9led)te ju

berfünbigen, menn er einen ncumobifd)en 'Kaminfeger in feinen

3f{aud)fong bötte auftlettern laffen. §(lg ba§ ömpfcn ber Sd)ut3==

t)oden allgemein eingefübrt mar, fonnte ba^ ^l)t)\ilat uon 3SaIbg*

but nur unter Bujug Don ©enbarmcrie ben neugeborenen Sal=

betererfinblein biefe mebiäinifd}e Söobltat fbenben; unb nod)

bor nid)t langer 3eit, alg in einer SBälbcrgemeinbe eine neue

SSermeffuug bon 3SüIb unb ?}elb ftattfinben foIÜe, erfd)ien ein

bon einem Sufeenb ©alpeterer^Spigonen famt 2Beib unb £inb

unterseidjueter ^roteft, befagcnb: „2Sir Unter3cid)nete nebmcn
bcjüglid) ber neuen Stugmartung bon SBalb, SBiefen unb biedern

bon ber ©cmeinbc unb bem 5{mt nid)tg an, fonbern mir bleiben

bei ben faifcriid) töuig(id)ini Sunbegaften fteben, mie fie bom
©räbaug Defterreidb ber ©raffcbaft öauenftein fiub jugeteilt

morben."

2)ie 6)erid)te beurteilten bie 2öiberfefelid)feit biefer Seute,

in ricbtiger Srmägung, ba^ ber 2tnodbtonigmug ju gro& mar.



um gefäljrlicö fein su föttnen, uub öiftotifdje Se[d)räii!töeit ben

etocntlirfien ®oIu§ auöfdjiicüt, fel)r mtlb, uub luieiuol)! bic QaU
tieterer, aU geric^tlid) gegen fie eingefi^ritten mürbe, ein „©d)icbi=

gerid}t Don smet gefrönten Häuptern, bem rüiuifc^en $apft unb

bcm f aii'er tion Defterreicö," »erlangten unb i^re SSerfoIger in

ber ©prad)e be§ letiten S^emvler^örojjmeifterg jur 9led)enfd)ait

t)or ben 9tic^terftuf)I ®otte§ (üben, fo mürbe feinem (Gelegenheit

äu unberbientem SJtart^rium gegeben, unb bie ©adie ging alt^

mä^Iid) in 3Sergefi'enIjeit über, ^m gemöfjnlidjen Scben )inb ielit

bie 2leu§crungen be§ ©olpeterermefen» öerfdpüunben, üerftän^

bigei ;5gnorieren 'i)at fie fidierer in ©djatten geftellt al§ ftrengc

SSeftrafungen. 9Zur bei auüergemöi^nltdien ßreigniffen, an bie

ber 33auer überljau^jt einen gans eigentümli(^en 9JtaBftab anlegt,

ftredt ber eine ober anbere mieber ha§ ^au^t in bit öö^e unb

fd^aut, ob bie 9Raben nodj fliegen.

£)htn ouf bem bo^en ^Min beä @ggberg§, üon mo ficb eine

mcite 2tuöfid)t über ba§: Stbeintat ing aargautfc^e fyridtal bin=

über öffnet unb bie Spiöen ber Sll^ien bom 'ölppenäeller ©äntiS

big inä SSerner Dberlanb oui buftiger i^erne :berüberglänäen,

fcbauen bie ©trobbäc^er be§ öauenfteiner Sörfleinä @gg smifdien

ben 2;annen berbor. SSor biefem ftebt, bei ben berfallenen @ie=

beln eine§ fteinernen 93auernbaufe§, ein Strusifij mit funftreicbem,

bermittertem Sdini^merf unb ein bürrer 21i3felbaum, fo feit lange

feine g-rucbt mebr getragen. Sie Xrümmer be§ $)aufe§ merben

nicbt abgetragen. S)ort baufte einft Sobann 2:boma, ber Seben=

bauer bon Ggg, ber äur 3eit be§ (Salbetererfriege§ ein grofeer

SDJann gemefen, aud) am SSiener öof biel feine :3ntriguen ange=

jettelt unb ficb „Sbler ah @gg" gebeißen, fcbtie^Hd) aber, al§ ber

Df^umor iu @nbe ging, bon ber öfterreicbifcben 9tegierung am
fragen genommen unb in§ 58anat bermiefen morben. Sort ift

er berfcbollen unb in feinem Saufe niften jefet bie f^Iebermäufe.

33ei ben Salpeterern aber gebt bie ©age, balß menn einmal ber

„S^ecbte" fommen mirb unb baS^ alte 3Reid) unb mit ibm bie

olten 9fted)t unb 55ribilegt), unb menn ibre Sanbaleute au§ bcm

SSanat mieber auf bem 2SaIb erfdjeinen merben, borber an

ienem ^Ibfelbaum ein 3eid)en gefd)iebt.

Unb al§ im 9Zobember 1850 e§ mie ba^ ^ä)o eineä fernen

^rteg§lörm§ über ben Sßalb fam, unb al§ blötjlid} bie 2;rommeI

id)Iug unb bie ^reuf^ifdien ^Regimenter unten auf ber ^eerftra^e

am 3fibein nu§ bcm Sanbe abjogen unb e§ biefe/ ber Deftcrrcid)er



iverbe je^t etnvücfcn, ba tarnen ein paat atte ^lauenftcincr öon

öicr ©tunbcn Entfernung \jcx nad) (Sgg unb fd)auteu — tüieiool^I

c§ fc[)on 3Binter§seit mar — nad) bem Slpfelbaum bei be§ @gg=

baucrn öouä, ob er etma je^o ein grünet 9lei§ getrieben. ®er

33oum mar aber nocf) bürt tüie el^ebem, unb bie SOiäuner finb

lieber Jöeintflegangen.



Briel aus Uenedig.

(1855.)

3n§ öenestanifd^e Seben bin id^ anmäljltc^ etngetrölint uiib

freue mid) täglid) tion neuem, lücnn ic^ burc^ bie 6äulen!öanen

be§ ®ogen^aIafte§ ober burc^ bie ernften, mofaifgefdimücEten

9täume ber ©t. 9[Jiar!ugfird)e ge^e. Sßenebig i[t etiuag 2tt>arte§,

i)a§ meber in ;5talien nocö in ber SSelt feine§g(ei(^en ^at; man
terfte^t e§ erft, menn mon [ic^ mit feiner Sage unb ber grö&ten*

teils baburcö beftimmtcn ®efrf)ic§te öertraut mac^t. ^uf einer

©onbbonf ber Sagunen wad^fen eben anbere SSerl^öItniffe em^jor

aU in einem %al ber Slljjen ober on ben Ufern bcä SCiber. ^Iber

biefe üon ber '^atut äu einem Stm^ji^ibienleben gefc^affenen

:3nfulaner l)aben au§ fic^ gemacht, tüa§ su machen niar. ®ie

®nge i^rer öeimot trieb in§ SBeite. 2)a0 9Keer marb i^ren

©aleeren Untertan, öönbel unb Srtüerbung maditen it)nen ben

Drient jinSbar — unb fo molmt :^ier bei jebem ©d)ritt ein 9?eft

alter 3eit an biefe gebop)3eIte ^ofition, bie nur einen %n% ^kx

l^atte, ben anbern aber im gried^ifc^en 2trd)itiel, in S^onftantinotiel,

in ber Seöonte u. f. ro. ©. SJlarco ift gröfetenteilg au§ ber SSeute

be§ Orients gebaut; tnenn biefe ©äulen unb ©tatuen i^ren

^eimatfd)ein auf fic^ gefd^rieben trügen, tüürbe bie eine üon

©orten, bie anbere bon ^onftantino^jel, bie britte öon $aro§

ober 9Jajo§ ersäblen. — S)ie üier tjrad^tbollen SSronäefferbe auf

ber S3aluftrabe finb au§ bem ^itJpobrom üon 33öäattä unb bort«»

f)in oielleidjt au§ 9tom gefommen. SSor bem Xor beS SIrfenalS

pit ein riefiger Söme SSac^e, ber einft ben öafen ^iräuS bei

3lt]&en fdömüdte unb bem in unbefannter 3eit norbifd^e ©eefal)rer

eine 9lunenfd)rift auf feinen SKarmorrüden gefd)ricben. — ©o
fal^ren bie ^unftwerfc in ber tt)eiten 2BcIt ^crum.



Siefe 33etbinbungeit unb (Eroberungen muffen feinerseit

einen enormen Sieidjtum l^ier fonjentrtert I)aben; jeber 9?obiIe,

ober menigftenS bie alten Käufer bicfer ^atrialer, maren Surften

für ficö; rtjenn man ben Sanale granbe entlang fäf)rt, fpiegelt

fid) ein 5?alaft na^ bem anbern im grünen Saguncnmaffer, unb

einer fd)öner oI§ ber onbcre, üon btn f^DÜibogigen maurifc^en

93at!onfenftern unb ©äulcntjallen be§ 12. unb 13. iSa^tlöunbcrtg

on bi§ äu ben eleganten, ber Slntife nad)geoI)mten f^affabcn, mit

benen ©anfooino unb ^allnbio bie Königin ber 9?teere gefdjmücft.

ßin merfn^ürbiges $racf)tftücf ift ber S)ogenpaIaft, ber aber

fd)on in feinem ^leufiern beutlid) auSbrüdt, boß ein 5)oge öon

3>cnebig fein feinen iJaunen unb SSergnügungen raumgeben*

bürfenber S'ürft, fonbern ber oberfte 93eainte einer finftern,

ftrcngeu 3ftct)ublit mar, bie il)m biefe ©öle nur jur SSerfügung

ftelfto, lüie etmo eine anbere Stobt i^rcm 93ürgermeifter ben

brüten 6tod ibre§ JRatbaufeä al§ 2)ienftmo!önung ; barum finb

unter bemfclben Sad) alle bie ©emöc^er, mo bie übrigen 33e=

I)örben ber SRe^iublif iljr SSefen trieben: ber $Rat ber Qe^n unb

bie ©taatSinquifition unb bie ^roturatoren unb Stüogaboren unb

ber große Senat, ju oberft aber bie SIeifammern unb ju unterft

bie fd)euBlic^en ©eföngniffe ber ^ojsi, au§ benen me^r (befangene

ber (Srbroffelung ober bem (Srtränftmerben oI§ ber ^^rei^eit ent=

gegengingen.

Söcr feinen ®Iouben an bie 5[)?enfd)&eit etma§ ^erabftimmen

miti, muß bie Statuten ber üene5iünifd)en-3nauifition lefen, um
äu feben, mit mcld)en SQiitteln man eine burdb Sdjrcc! unb S"Utd)t

alläcit leidbter al§ burdi Humanität ju Ien!enbe 9J?enge regieren,

äugleicb aber and) allen UfurpationSgelüften ber SSeüorjugten

unb £)eroorragcnben bie Stiitje abbred)en fann.

Tlan menbet gern feinen Sd)ritt üon ber in jene ©efängniffe

fübtenben, nerbedten Seufserbrürfe meiter. S)ie ^unft \)at ia

über SSenebig ein fo reidiel o-üUborn au§gefc^üttet unb öerföbnt

mit bem finftern ©etriebe ber ®emalten, unter benen fie blübte.

Sn ber Slfobemie ber frbönen fünfte ftrablt ber (yorbenglans

ber alten öeneäionifdjen 9)?eifter in unöergänglid)er ®Iut unb

in fo gleid)mäf3ig meid)cr £>flrmonie, ba% eu einen fd)ier be==

bünfen mödjte, al§ mären bie 'ißinfel all jener, bie im 16. Sabr=
bunbert jn S5enebig baS^ 3Reid) ber garbe bel}errfd)ten, mit einem

befonberen 3auber gefeit gemefen; öon bem ernft einfod^en

©iooann Sellini bi§ ju bem glutfprüfienben 3:iäion, bem grasiöS



lid)eren $ari§ Sorbone unb bem anmutig fecfen, (ebenStrciien

$aul 58eronefe eine ©ntnbftimmimg, bie mir iebt crft flar

gcmad)t f)at, ba% ba§i 9JJaIen fein S^olotieren üon Sl'ai-tong ift,

fonbern ein eigenes, botleS, in "Farben unb nur in ^^arben

fic^ bertiegenbeS Senfen, bem Sinie unb ^onipofition unb alleg

onbere nur aU ganj untergeorbncte 5^cbenfad)en bicnftbnr [inb.

2Ba§ bie Stfabemie in rcicficr Sufammcnftellung l^at, finbet

feine ©rgäuäung in ben einjelnen ^irdjen. SDer Ijeüige 3flcöario§

maä)t einem ben alten SSellini erft recE)t mert. Sn ber reid)cn,

mit 3)ogengrabmäIern gefd)mücften ^ird)e ©. ©ioüanni e $aoto

fjängt ba^ 9D?artt)rium be§ öeiügen ^ietro, lüo^I ba^ geioaltigfte

SSerf, ba§i Xiäian gefd)affen. ^ie ©d)oIa bi San 9fiocco ift eine

ganje (SJalerie bon Silbern be§ fingerfertigen, ^jj^antafieüollen

Stintoretto, bem nur bie 9JJä6igung unb jene unertnerbbore SIber

geiftigen 9lbel§ fehlte, um e§ mit ben erften feiner Beit aufäu=

nehmen. — ©o bietet jeber ^'ng einen neuen ßrmerb; unb loenn

fid) ber SKenfc^ äur 9tbmcd)f[ung and) mieber om ©fiel ber

SBogen unb elementorer Äraft ci freuen miti, bann trägt ibn bie

©onbel abenbS binau§ an ben Sibo, mo l^inter meinen ©anb=
bünen ba^ obriatifc^e Ttetx feine unenblid^e ^-lädie fluten Iä§t.

Tlan Itiirft fid^ in bie ftär!enben Söellen unb fä^rt erft in bunfler

92ad)t feinem alten SSenebig mieber entgegen — unb bie Sogunen
leudöten in einem gefpenftigen ^BöoSpl^oreSsieren bei jebem Sf^uber*

fd^Iag, all mürbe ein ©emimmel filberner S'unfen in ber Stiefe

Waä), unb bie (Seefe möd^te fid) fd)ier öerträumen, ircnn bo§

SD^enfcfiengelärme an ber 9?it)a begli ©d)int)oni unb ber tlogenbe

9!Jiarionetten!önig, ber oft um 11 U\)x nad)t§ feinen fünften 9(ft

unb feinen 2^ob not^ nic^t gefunben, fie nid^t mieber in bie

©egenmart äurüdriefe. —
Ober ftottet man einmal ben ernften 2trmenicrn auf ber

Snfel ©an Cassaro SSefuc^ ah; bie paffen mit i^ren longen,

fd)it)oräen Xalaren unb 58ärten unb ber orientaIifd)en 9iuf)e im
9(ntlife trefflid) aufg oenesianifd)e ^flafter unb f)aht:n fic^ auf il^rer

Snfel eine teisenbe ©infamfeit gefdjoffen. — ^n if)rem ^lofter^

garten mit feinen 3öPreffen unb baumf)oben 9^ofenfträudöern

fommt ba§> aug SSenebig fc^ier berbrängte ®rün bodi auc^ mieber

ju feinem SRedjt, unb in i^rer ^ruderet bruden fie armenifdie

SSüc^er, unb idj mufete e§ mir mol)t gefallen laffen, ba% mid) ber

$ater für einen Sgnoronten, ftatt für einen ©ele^rten bielt;

benn meine ©pradjftubien maren über§ 5Irmenifdie fo menig im



flarcit, baB id] i^n fragte, ob man i^re Schrift and) üon redjts

narf) linfä Icfe, roorouf er mir inbtgntert ontiuortete: „Signor,

lüir fiiib feine ^uben, fonbcrit gute Ef)riften." 5)ie ji^önfte aller

Snfelfal^tten aber fül^rt norf) bem entlegenen XorccIIo, bort

liegt im fütilen SJleerelgrunb bie alte ©tabt Stitino berfunfen,

h)o ber ^ifc^er bann unb mann nocb 90?armorftücfe im 9ie6

i^crauSsiel^t. SCorcello felbft ift einfam unb üerlaffen, auf bem

ei^emaligen SO^arft^sIafe mäd)ft ®ra§; aber mie ebebem ber $rätor

bier 5Red)t ft»rad), fo ftebt ber marmorne Sebnftubl nodb ä)fifd)eu

umgeftürsten ©äulenfatittälen. Sag 3SoIf nennt ibn bie ©ebia

bi Sittila, jum 2tnben!en an bie Hunnen, bie ibre 3Sorfabren

einft smangen, in biefen unfein eine unäugänglid)e 3uflucbt§*

ftätte äu [neben ; unb bie ebrmürbige ^irc^e ©an j^oSco mit ibrem

2td)ted unb ber fäulcngetragenen SSorballe, unb ber alte '2)om mit

feinen amt)bitbetralifd)en (Jbürberrenfiljen unb büfter ernften

bt)äantinifd)en 30?ofoi!en ragen aU 'Senffteine ber 3eit, lüo

bier einft, mie jefet in SSenebig, ein bidbtgebrängteS ©tabtbolf

luimmelte. ®ie einfamen, fremben ®äfte fteigen aber fofort auf§

Samtianile, um burdb bie burdjbrodbenen ^enfter bei ben ®Ioden

Sugleid) nadb ben 2llt»en ^^riauIS, ben euganeifcben Sergen bei

5?abua unb bem Slbrtatifcben 5Dfeer eine fiJÖbenbe Umfcbau }u

galten.

3)er ©onntaggfriebe über biefen efeuumranftcn Xrümmern
inmitten ber Sagunen, unb bann mieber ein 2lbenb auf bem

goSerleucbteten ©t. Waxln^pla^, mo bie' öenesianifdbe ©leganj

in fo bieten ^Reiben beim <Bd)aU ber öfterreidbifcben 5[)ZiIitär=

mufif t)romeniert, al§ mär'§ ein SBall im ^^reien unb ebtn bie

^olonaife an ber fReibe . . . ©toff genug jum 9?ad)ben!en für

einen, ber mitten brin nidbt Oergißt, ha^ and) ber ©. 5J?arco

famt aller $rad)t unb 9[Rarmorfd}öne bcreinft öbe unb üerlaffen

fteben mirb, unb ber fid) fragt: 9Sa§ ift in all bem bunten

©d^attenfijiel üon SSelt unb ©efc^idöte baä 58Ieibenbe?



Ein Gang zur großen Rartause in den Bipen der Dauphine.

äöer fid^ in ben lebten SWaitagen be§ Sa^teS 1856 iu 2t)on

befanb, i^at traurige S)iuge ju erleben gefiabt.

®ie beiben 5Iüf[e Saone unb 9lbone nparen fürdbterlic^

angen)ad)fen, ganje Cuartiere ftanben unter SSaffer, bie Di^one

überfd)ritt i^r linfeg Ufer unb bemolierte ganse ©trafen ber

3Sorftäbte les Brotteaux unb la Guillotiere, SÖienfrfjenleben

gingen jugrunbe, ©tabt unb Sanb maren im 9Jotftanb, ber

^aifer felbft tarn unerwartet üon $ari§ herüber unb burdjritt

bie überf(f)tt)emmten ©trafen, um Stugenfc^ein Oon bcm SIenb

SU ne^ömen.

Sn bie[er 3eit allgemeiner ^ataftro^j^e njarb manc^el

SReifenben $Ian burc^ bie 9JZad)t ber Umftänbe burd)treuät; jebe

SSerbinbung mit bem ©üben mar abgefdmitten, bie ou^getretenen

©eiräffer i^atten bie (Sifenbai^n du Midi jerftört, bie 5)ampf=

fdbiffafirt auf ber iRIione ixjar unmöglich, 2)iligencen ftanben !eine

äur SSerfügung. 9Jur bie Sßege ofttüärtS nacö ben 2tl}3en, rtJO bk
breite $)eerftra§e nad^ Xurin hinüberführt, loaren jum S;eil nod)

tjraftifabel.

Um ben trüben 58ilbern biefer j^age, too ber SDfcnftö öer=

gcblid) tuiber bie Wad)t ber Elemente rang, ju entgel&en, entfdölofe

id) mi^ mit jnpei getreuen $Rcifegefäf)rten äu einem 9tu§flug in

bie öon Souriften unb 23ergfof)rern febr menig befud)ten unb

gefannten 2llt)en ber ®aupl)ine, bem ic^ eine 9^eibe ber eigen*

tümlicbften, für immer in ber Erinnerung ^aftenben (Sinbrüde

gu üerbanfen ^aht.



(Sine sei^nftünbigc SDiliflencefnljrt führte un§ burrf) bie tueite

trud)tbare ß-bene be§ linfcn 9?öo"euferl üon 2i}ün bem ©ebirge

entgegen.

6cf)on bom Cbfcrbatoriunt bei ber ^irc^e f^ourüiere» in

Sijon Iiatte td) fe^nfüd^tig natf) bcn fernen Sllpen gefd^nut, nament=

lid) nac^ einigen fd)neebebedten öäuptern bireÜ öftlidj üon jenem

©tonbpunft. Siefe f)oben fit^ jefet, je länger bie T^a^xt auf luftiger

Stnt}etiale bauerte, immer bentlicber üor ben SStiden, unb tro^

ber 9tad)Iäffig!eit unfcreS ^onbufteur§, ber ficft in £t)on einen

jener tüof)IfciIen „©ifcnbabnbibliotljefi-omane", mie fie in dien

franaöfifd)en S3af)n5ofreftaurationen in reic^Iid)er i^-üUt auf==

liegen, für einen g-ranf getauft ^atte unb boraog, ben ^ato*

ftroijl^en äu folgen, bie ®raf 9ftaouffet*33£iuIbon, ber 2lbenteurer

t)on ©onora unb SSerfaffer ber „^onüerfion", feiner ^i^antafie

t)orfüI)rte, anftatt auf Stoffe unb SSagen ad)t ju ^aben, !omen

lt)ir glüdlid) in SSoreppc an.

5ßore^3pe ift ein frcunblid)e§ ®ebirg§neft, überrogt üon f)of)en

©iüfeln, beren einer, ber pic de Chalais. in feinen ?[bl)ängcn

ha^ Sominifoner^^Iöftcrlein Notre Dame de Chalais birgt,

ba§ ber $ater Sacorbatre bort in luftiger öö^e gegrünbet.

©in über mächtige ©teinblöde i^infcbäumenber SÖadj mit

einer olten SSrüde, jur 9ied)tcn auf einer oel^terraffe baä ftott=

Iid)e 55farr!öau§, beffen ©arten im reid)ften S3Iumcnfd)mudE

t)rangte, unmeit booon ber ^ird)turm, au§ ben 3t)Preffen unb

?Bat)üeIn be§ ^ird)f)ofä fierüberfdjauenb — gemalerten ein an=

mutige^ £anbfd^aft§bilb. ^n SSorepfe »erließen mir ben ®il=

mögen unb gingen no(^ in fül^Ier 2tbenbftunbe bur(^ ein ©citcntal

nadb bem Sttüenftäbtc^en ©aint fiaurent bu üoint unmcit bei ber

faüoijifdjen ©rense.

^d) mar angenel)m überrafd)t, in biefen franjöfifdien Sllüen

biefelben 93ergformen, biefelbe SSegetation, benfelben S^arafter

üoräufinben mie an ben füblid^en 2Ibbängen be§ ©anft ©ottbarb

unb am Somer See : langgeftredte ^attmänbe üon meidbem, famt=

artigem ®rün überma^fen, reidber ^^flansen* unb 93aum>rud)§,

feine langmeiüg eintönigen 2^anncnmölber, frifcb raufcbenbe,

!ül)n überbrüdte ©ebirgäftröme, fycvnfidjten in ba§' übeifd)memmte

Tal ber Sfere, genannt la vallee de Graisivaudan, at§ ©taffage

üatrouillierenbe 'Douanier^, bie bie ©renje nad) ©aüoDen gegen

ben reidjtid) getriebenen Sdiniuggel bebüten — über allem aber

eine mürjig balfamifcbe 3IIüenIuft — ba^ maren bie unermar«



tcten Sinbrücfe be§ abenbltdöen ©angel nac^ ©aint Sourent.

(Sin guteg ®ebirggH)irt§f)au§ nal^m un0 bort auf unb jpenbete

föftlidje i^orellen, faöol)ifd)e ^öergliafen unb gute S3ctten. Stnbern

5IJiorgen§ in bämmentber 5^-"üI)e ftanb ein ^-üljrer bereit, unb toh

sogen in bie ?(Ipeniuilbni§ ein, bie nad) ber ©raube KI)artreufe

füljrt. ®ieier Söcg, bem tobenben 2BUbba(jö ©uierämort entlang,

gehört ju bem öJrofeartigften, iroS iä) auf üielfodjen Sllfentnanbe*

rungen gefefien unb fann fiel) an lanbfrfjaftlidjer ©^ön^^eit mit

ber S8ia mala unb ben Sim|.ilou)3faben meffen.

(5urd}tbar einfam unb »üitb ift'l glei(^ onfang» bei einem

$unft, £e§ {^ourooiric§ genonnt: ein raud}fcömaräer ©ifenl^ammer

mit tief in ben 9}?auern liegenben öergitterten genftern fte^t

finfter jur 9iecbten eineg 2Bilbbad)g, au§ beffen braufenben ?5"änen

feu(^ter ®uft ju ben I)unbertjäl)rigen SSud^en unb Sannen emt)or=

fi)rüt)t; eine au§ einem einzigen 33ogen befte^^enbe 93rüde spannt

ficb ted barüber, auf beiben ©eiten fteigen gemaltige fenfre(^te

g-elfen emfor, ein alter STorturm, über beffen portal in ©tein

gelöauen ein 5?reuä ouf ber Srbfugel fu^t, ftjerrt bie fdf)male, in

Sel§ gehauene ©trafee.

Stat crux dum volvibur orbis! ftei^t an biefem (Singang

gefdbrieben, ben e^^emalS ein ^loftermädlter befe^t W^t . . . e§

ift bie „entree du desert", ber 2Beg iut 2öilbni§ . . . SBer

l^inauffteigt, um oben in ber i'Ioufe aU SSüfeer fein bleibenb

Cluartier gu nel^men, mag sunt lefetenmal l^ier Italien unb ber

3SeIt l^inter Ü^m SSalet minfen; ienfeit§ biefeg 2;ore§ beginnt

bie SBüfte, unb irgenb ein STourift ober einer ber Sanbfd^aftä*

maier, öon beren 2tniuefenl)eit ^ierortg mannigfad)e üon ber

Palette abgeftridjene unb am ?5el§ öertrodnete ^yarbenrefte 3eug=

ni§ geben, ^at barum mit 93Ieiftift bie Santef^e S"f<^i^ift beg

£)önentore§ : per me si va nella cittä dolente u. f. m. an bie

Tlauei angemerft.

3öeiter oben fällt bem SSanberSmonn ein SBafferfall in bie

Singen, ber burc^ barüber geftür^te Seif«« überbrüdt ift, ölmlid)

bem ©olinger im ©algburgifd^en . . . bann ba, mo bie ©trafee ouf

einer 9leibe bon tübn gewölbten mittelalterlid)en SQiauerbogeu

längä bei SIbgrunbeä öinäief)t, ber mie eine 9JabeI fenfre(^t unb

ifoliert ouffteigenbe rocher de TOeillette unb bie malerif(^en

SRefte einer alten SSefeftigung — alleS üon üt)tiigen, riefcnbaften

S3ud)en, ^Cannen, Platanen überfd)attet unb atlerbanb 93ufd)merf

unb ©c^nnggeit)ä(^§, milben 9tofen unb ß^tifug umronft —



eine SSegetation, reic§ unb Iräfttg tüte in ben amerifanifdöen

SBälbern. (Sine§ 2anbfc^aft§maler§ ©ernüt müßte I}ier maxm
werben unb \iä) SBod^en unb 9Wonate toünfdjen, um mit "iSJlaU

faften unb Seiniüanb f)ter 5U arbeiten ; e§ möd)te h)oI)I ein fIotte§

33i(b lüerben, biefer bergan \id) minbenbe j^d^^Pfob auf feinen

93rüc!enBogen, mit bem qucrburcf)fd)neibenben sinnengefrönten

SUiauertor unb ber einfam auffteigenben jpitjen SeBpijramibe . .

.

ouf ber fonnenbeIeurf)teten gelblirf)ten SSergiuanb im S)intergrunb

!^ebt ficö ba§ bunfle ©emäuer be§ fleinen S3efeftigung§it)erf§

t)ittoregf a\), öorn im S)albfcf)atten, öon einselnen «Streiflidötern

ber 3!3iorgenfonne burd)b(ifet, ba§ faftige SBalbeSgrün unb bie

2;iefen be§ Slbgrunbä unb aU ©taffage etmo ein %xu\)!p calöi*

niftifcber 9?eitergmänner, fo loie fie im $5al)re 1562 unter be§

S3aron§ S)eä StbretS 5'üt}rung miber ba§ Älofter ritten, ober bie

S?ommif[äre be§ Sattel 1792 in ber trifotoren ©cbär^je, lüie fie

mit il^ren ©an§cuIotten bie Drben§männer gefangen ou§ ber

©infamfeit abfül)ren.

^adi) breiftünbigem SQZarfc^ fül^rte unfer enger 55fab in ein

föeiteg SSiefental; graue, feltfam geformte, ineinanbergebaute

©d)ieferbäd)er iDurben ä»uifd)en ben $8äumen fic^tbar, longe ®e==

böube, UmfaffungSmauern mit borft)ringenben ©dtürmen, ber

2;urm einer ^irdje, eine Steilje einjelner mie ©olbaten in ^Rcil)

unb ®Iieb ftel)enber 3enenI)äu§Iein . . . eine feltfam frembartige

Stnfieblung.

SSir ftonben Dor bem Store ber grande Chartreuse, ber

großen ^artaufe, ber SBiege be§ ftrengen, ftiüen S?artäufer=

Drbeng, barin ie^t nod) über oiersig Drbengmänner in un>uanbel=

borem ©c^meigen ber 58etro(^tung göttltd)er 2)inge ein affetifd)e§

Seben meit)en. — (Sine einfamere SBilbniä loar aud) fcblocr aul=

äufud)en, um Don ber SBelt ungeftört ein 2Ift)I ber 5!!ontempIation

äu grünben. 3Son ollcn ©eiten ragen fcn!red)t bk nod) üon Dielem

©djnee umbüllten 5llpenit)änbe emfor, reid)er, geiuattiger SBalb

umfc^Iießt ba§ Älofter unb äie^t ficö meit bil in bit $8erg^öl)en

em^ior . . .unb alle» fc^ioeigt, nur bie 9?ad)tigaII in ben Sinben

bc» SBorbofg ift noc^ fein ^artäufer morben unb fingt luftig unb

flagenb it)r fd)meläenbe§ Sieb.

93can muß fid) unbefongen in ba§> 9[ßittelatter mit feinen

föilb tobenbcn £eibenfd}aften unb feinen friebebebürftigen ßJe*

mütern, in jene 2öelt öoll ©djolaftit, $orteiäanf unb Sc^iSma

äurüdbenfen, um bie 9J?otit)e ju üerftel)en, bie einen Wann ber



bamaligeii Kultur, irie ©anft SSruno, au§ bem ©trom ber SSelt^

Iid)feit I)erau§ in bie ßinfamfeit ftie§eu. @r mar ein ed)ter (Soi&n

feiner Qeit, biefer Sruno öattenfauft anä ^öln, beffen ^^anie, mie

einer feiner mobernen SebenSbefc^reiber fagt, eine fei^r menig

romantifcfje $I)i;fiognomie äu tragen fd^eint . . . ein gennanifd^eg

®emüt, bal in bk Xtefen ber 2öiffenfcf)ait eintaud)t, um feinen

©Ott barin su finben unb feftäui^aüen, ba» bann in ben SSirren

unb ^äm^fen beg Sebenl Don (Snttäufc^ung gu (£nttöufd)ung

üorrt)ärt§ gejogt mirb unb fic!) fd)liefelid}, abgefieljt unb »erbittert,

gauj auf firf) felbft unb bie ftärfenbe ^raft einfainer 52atur unb

einfamen S)enten§ jurüdsiet)t, um au§ it)r loenigfteng ein ©tüd

bcg verlorenen tJtiebenS mieber ju gewinnen.

Sn jener unruhigen, oon ©d)roertfd)Iag mie öon f^oloftifd)cr

Mopffed)terei roiberi^allenben 3eit be§ elften i^ö^rl^unbertS oer»

lief auc^ ber geiftlid)en SJtänner Seben nic^t fo glatt unb frieblid)

mie ^eutjutage. ©in mo^Ieräogener ©oljn ber ^ird)e, l^atte ber

iunge 5ßruno fein Trivium unb Quadruvium burd}Iaufen, an ben

^lofterfdiulen ju ©anft Kunibert in Äöln, ju 9if)eim§ unb bei

bem föegen berbäd)tiger 2)oftrin ftiäter fo fetir üerfolgten Seren=

gariuä üon Xouri ; er I)atte in ben bamaligen Söiffenfc^af ten unb

felbft in bem, tüa§ man bomalä $oefie nannte, feine ©rfolgc auf'

äumeifen; er öatte unter großem Zulauf in ©tabt unb 2anb

geprebigt, unb ber 9iuf feiner ^Tüditigfeit oeranlaBte ben 93ifd)of

®erüafiu§ öon $Rbeint§, ben ebemaligen 3ögling ber bortigen

Sinftalt als Äanonifug unb „9Jfoberator" ber ©tabt* unb ^iö-

äefonfc^ulen an fein ©tift ju berufen.

SIber ba^ bie roeltlidje öerrfd)aft ber öierard&ie, um fidi ju

behaupten, nod) anbere fünfte unb SIKittel im ©cbiuung füf)rt,

aU bie ber apoftolifdien B^it — barüber ftunb ibm noci^ betJor,

feine bittern ©rfa^rungen ju machen. 9}ianaffe§ II. ^^atte burd)

Sift unb ©imonie ben eräbifc^öflii^en ©tubl äu ufurpieren ge*

irufet; ber junge fanoni!u§ im @ifer eine! nod^ nidjt ergrauten

$raftifer§, ber ba^ ©c^toeigen bereits gelernt ^at, l^ielt eS für

®eit)iffen§fad)e, feinem 5?tälaten entgegengutreten, unb erfd)ien

ouf bem fongil Don Stntun mit stoei anbern ©tift§geiftlid)en al§

fein 51nfläger.

SKanaffeS, ber fid) toobt gehütet, fic^ ju [teilen, loorb feine§

SlmteS fuSpenbiert, ober al§ feine Stntläger nac^ SfJbeimS äurüd=>

febren tuoltten, fanben fie ibre S)äufer ber Srbe Qkid) gemad}t,

ibr $)ab unb &)üt geplünbert, i^re ^räbenben öerfauft — baS



mat be§ ßräbif(f)of§ STntiüoi-t auf bie ^lage, unb luenu ber geift=

(id)e lampT beg ^apitel^ mit feinem Dber()errn nad) üietfarfien

©pifoben unb fd)(iei3lid) bamit enbete, ba}^ bieier, obgefebt unb

tierbannt, Ianbflüd)tig metben mußte unb im (SIenb öerfam, fo

blieben berlei tjraftifc^e fiebengftubien boc^ and) für bie ©ieger

nid}t oI}ue not^fjoltigen (Sinbrud. ©anft Lorano roeuigfieng hc
gann feit jener Qnt tiefe 9)icbitQtionen über bie ßitelfeit aller

lüeltlic^en Singe . . .

©§ mar im ^a^t 1084, mie bie Segenbe berid;tet, ba fam

über $)ugo, ben 93ifd)of üon ©renoble, ein luunberbar 2roum=

gefid)t, ba§ ibn au§ feiner SSifi^ofgftabt entrüdte in bie SSilbnig

be§ ßJebirgä S^artreufe. 2)ort in ber feläftarren, fc^neebebedten

Sinöbe öermeinte er einen prad)ttioIIen Sempel ju erfd)auen, unb

fieben ©terne jogen am öimmel auf unb hielten über ben tut)=

peln be§ ®otte§boufe§ unb ftra^lten in ge^eimniStioIIem

Sdnmmer barauf nieber. ®e§ anbern 2:ageä erfc^ienen fieben

^ilgergmönner üor bem S3ifd)of, marfen fid) i^m ju %n%tn unb

ft)rad}en: 9JeI)mt 3Ör ung in (Sure 2lrme auf unb fü^rt un§ an

ben Ort ber Burüdgesogenlieit, bem unfer $)erä fic^ ent*

gegenfe!)nt.

®g maren Saubuin tion J^ogfana, ©tefan tion 33ourg unb

©tefan tion 2)ie, efiebem Canonici ju SSalence, öugo ber Kaplan,

2tnbreag unb SSarin bie i3aienbrüber, an il)rer ©tjitje ober $8runo

S)artenfouft, ber 5?ölner, mübe bt§ <B>lanhal§ unb ber SScrberbt'

^eit beg Sa^t^unbertg. ...

Unb ber 93ifc^of tion ©renoble geleitete bie ^ilQtt felber in

bie Jneltabgefc^iebene £>öbe feiner Sllpen; bie ^tjt Hang oben im

Xannmolb, £)oIäI)ütten ert)oben fid^ um einen bem g-elg ent=

ftiringenben Quell, eine ööblnng im 93erg marb jum erftcn Ort

beg ©ebetg geiücil;t . . . 2)er ©runb äur ^artaufe mar gelegt unb

balb meiteten fid) bie SSIodIjäufer biefer agfetifd)cn 5^ioniere ber

Slltienmälber ju tlöfterlid)er ?lnfieblung, bie burc^ bie ©trenge

if)rer Drbengtiorfdjrift fdjnell einen 9tuf in ber S^riftent)cit

geiüonn.

(£g ift ein eigen SSerbängnig im Sebengroman beg ©tifterg

ber S^artreufe, bofe if)m auc^ öier nicbt oergönnt blieb, bie

g-reuben ber ginfamfeit big ju feinem ®nbe burd)5uIoftcn. SDenn

laum rooren tiier Sobre öerfloffen, ba% ba§ einfieblerifdbe $)öuf*

lein fidb in biefem SRetiier ber ©teinabler unb Sämmergcier feft=

gefegt, fo beftieg ein ei^emaliger ©(^ülcr unb fpäterer ÄoIIega



33runo§ au§ bem 3ftl)eim[er Somfofttel al§ Urbon II. bcn ifäJp^t'

liefen (5tuI)I.

©c^igma jerriß bte ©firiften^eit, ©egenpäpfte erhoben ficö,

er füllte ba§ 58ebürfni§, treue $arteigäuge-r um \[(i) ju frf)aren,

unb gebadjtc „ber I)arten x^auW, bie untiertüenbet im ®ienft

ber ftreitbareu ^irclje in unjugänglirfier 3II:|;enh)i(bni§ 9lu5e

bielt. ßiu S&ott erfc5ien in bcn ^Bergen ber S^artreufe unb brachte

bem ©tifter ber geiftlidjen Stnfieblung ben gemeffenen SSefel^t

be§ Cber^outitS ber (If)rifteuöeit, ficf) uuöeräügUd) naö) 9iom ju

begeben.

®§ mag ein beiuegter 9Ibfd)ieb gemefen [ein, ba ©anft S3runo,

bie Stella deserti, hjie ii)n [eine ©c^üIer nannten, njieberum

binabftieg burd) bie @ngpäf[e ber SSerge, bie i^n für immer öon

ber SSelt trennen füllten.

Unb fd^mere 2lrbeit kartete bort feiner; e0 galt, bie nor*

mannifdjen Eroberer 21pulien§ unb ^alabrieuS on ben t»ät)ft=

ticken ©tubl äu feffeln . . . om üWiq d^eöalereSfen $)of be§

ÖerjogS 3fioger, auf einer bon ®ried)en, ©arasenen unb nor-

mannifdien Stbenteurern bunt burd^fc^ütteltcn ^olitifd^en ©c^au^

büfine finben tvh unfern Sltpeneinfiebler mieber . . . öorgc-

fd^Iogen äum @räbifd)of üon 9leggio — olg ©tifter be§ ^tlofterS

So 2:orre in Stalobrien — aU pötjfttic^en Delegaten ouf üer*

fdiiebenen Konsilien — im normannifd)en «Jelblager öor bem

üon ben (5}rie(^en üerteibigten Sapua — unb enhliä), on einem

S>erbftfonntog be§ ^ai)xe§ 1101 in feinem fübttolienifdien 9Rüd*

SugSort ©on ©tefono bei 93olco fein öielbeioegteg, ftreitboreS

Seben befc^Iießenb. . . .

9?ad)bem Wh mit ber fc^loeren ehernen ^linfe oni Stör um
©inlaB geflovft, tot fid) ber (Singong ber unl^eimlid) fdjmeigenben

0ofterf)anen auf, ein bienenber 23ruber in brauner ßutte erfc^ien

unb geleitete un§ in bo§ bem @m:pfong ber $ilger§männer be=

ftimmte öof^itium.

5)ie ^rentben merben, nodö ber olten fird)Iic^en ^^robingiol-

einteilung, je nod^ ibrer ^ßotton in öerfd^iebenen ©ölen emt3=

fongen, g. 33. SSurgunber unb 5(quitoner u. f. tv. SDo ficb beutfcbc

3Sanberer fo feiten in biefe ööbe oerlieren, ift für fie nid)t be=

fonberg borgefeljen, unb lüir mürben in ben ©aal ber f^^ronjofen

geführt, nod) cl)rmürbig alter ^loftergoftfreunbfc^oft fofort ein

f^euer im Sf'omin ongejünbet unb ein mörmenb feiner Siför äum
SBillfontm borgebrac^t.

Steffel, ®ef. aSetfe. III. 11



%a(^ SRul^e unb STuäraftung ber müben ©Heber eifd)ien ber

pere Geresime, bem bie ©orge ber greinben obliegt, unb brachte

in einer berftf)Ioffenen öoläüfte, fo wie fte iebein DrbenSbruber

mittöglicf) jum ©dnebfenfter feiner Belle i^ineingercirfjt rt)irb,

un[er 9}tittag§maI)I: ein rei^IicE) flöfterlid^eS diner maigre öon

5-ifd)en, a)?el)lfi)ei[en, Siern, föfllid^en ©übfrüd)ten unb gutem

SBein.

Snähjifd^en sogen fd^hjere SRegennjoIfen über bie S3erge, bie

5^ebel tünllten unb fpielten um bie öergitterten genfter; — für

un§ SSeltfinber, bit feit!^er nad) genommener ^afjUtit in einem

menfd)enburd)ii)immelten, gagflammenerleucibteten Safe amJR^one*

quat äu 2t)on ju fifeen tjflegten, Joar'S ein büfterer Sinbrud, ie^t

im feud)ten £IofterfaaI bie ?^ü6e an§ ^aminfeuer su ftreden unb

ba§ einförmige $Iätf(^ern ber ©pringbrunnen im ^ofe su be=

laufd^en, ba§t öom ©d)all bumt»f auf bie 2)äd)er nieberfd)Iagenber

Siegentrot'fen melandiolifd) unterbrod)en marb.

2;er frcunblic^c ßartäufer bot un§ bon freien ©tüden 9Zodöt'

quartier im ^lofter an unb lub un§ ju einem 9?unbgong burd)

bie ttjeiten ©ebäubc ein.

Sie Mofterfirc^e f)at über bem ©ingang jum SI)or eine fd)öne

©rubbe einer ^ietä; — an ben SBänben eineg ^orriborä, ber

äum Äa^itelfaal füfirt, ujaren bie SSauriffe unb ^bbilbungen fömt^

lid^er tartaufen ber Sfiriftenl^eit gu fefien. %tx pere Geresime,

ber au§ unferer ©prad^e bie $)eimat erriet, geigte, ba% oud)

Seutfd^Ianb mit einer S^artaufe berfeben fei, benn unter ber

9^ubrif ©ermania fanb fic^ „Ittingen in pago Thurgow" fontcr^

feit; aber tvix bebouerten, ibnt bie 2lu§funft erteilen äu muffen,

ba'ß ber Danton Xbnrgau feit einiger Seit aufge{)ört babe, ein

93eftanbteil be§ Iieüigen römifdien 9teidöä beutfc^er 9lation au§'

sumoc^en, unb ba% nad) ber 93cf)anblung, bie ben übrigen

Älöftern im Sanb Jöclbetien neuerbing§ juteil geiuorben, moljl

faum anjunel^men fei, ba'ß bie Sortaufe Sitingen fid& nodö ini

geiftlic^en ©taub befinbe.

©er fobitelfaal, in it)eld)em fid& öon 3ett m 3eit bie ©ube=

rioren fönttlid)er tlöfter be§ Orben§ ju S3eratung geineinfamer

^rngelcgen^eiten einfinben, entf)ölt eine bebeutenbe ©tatue be§

beiligen 58runo oon ber funftreid^en $)anb ^oiiatkv^, beffen

©bartacuS h)ir fd)on im 9)iufcum ju Sijon gefeben; — um bie

Sänbc reif)en fid) bie ^orträt§ ber fünfjig erften Drbenögcnerale,

eine ©ammtung Oon Slöt^fen, bei beren fd^arfem 'üu^bind ein



$f)^[iognomifet üiel lel^rreidje 93etrac^tungen über bie UmtJtägung

beä menicf)Iid)en Slntli^eS burd) fortgefefete 2t§fefe aufteilen fönutc.

2er $)auttfd)mud be» «SaaleS aber finb bie Sopien öon

©uftod) 2e ©ueur» berül^mteu 33ilberu au§ bem Sebeu be§ ^eiligen

Sßruno, bereu Drigiualieu in $ari0 tjrangen.

(Sr l^atte iid)'g nic^t gebadet, ber SDieifter @uflad) Simon
SBouetI farbengemaubter ©c^üIcr, ba er unter ben 9Jiauern ber

^artoufe üon $ariä ben 2)egen sog, um mit einem übermütigen

©beimann einen Söaffengang su tun, ba^ er felber ein Äartäu[er

irerben unb [einen ^infel fortan jur 3SerberrIid)ung be§ Drbeng='

ftifterg fübren merbe . . . aber aud) bie ^unft bot ibte gelüiefeuen

SBege sur Sinfamfeit uub 2tgfefig.

Sßom Äajjitelfoal gebt'l in ben großen ßreusgang, in meieren

bie Bellen ber Tlönd^t auämünben; biefe Bellen befinben fid)

ui(^t im 3ufammenbang eine§ großen ©ebäubeg, fonbern eine

iebe ift ein felbftänbiger Stnbau, ein $)äuglein für ficft, ent*

baltenb jmei ©eloffe, barin ein 9?aum sum ®ebet unb ein

©tubiersimmer eingeteilt finb; im untern ©todroerf ober, baä

ein Heiner ©arten umgibt, eine SSerfftatt, um burd) bie ?tn=

ftrengungen ber S)onbarbeit bie fi^äblicben i^olgeu fi^enber

Sebengart fern gu bitten. Sine 3^ifcöe in ber 3Jlauer be§ £reuä^

gangS beseicbnet ben ^lafe, barin ben Drbengbrübern ibre magere

50?abläeit bejioniert toirb ; über ber Sure ift ein lateinifdier ©prudö

ou§ ber SSibel ober ben firdjeuüntern angefdbrieben.

®röbnenb ballten uufere ©djritte burcb ben fd)meigeuerfüllten

©ang, auä beffen 9Jiitte mir in ben ^irdlbof binabfdbauten — ber

täglid)e Slnblid ber Drbengmänner, menn fie jur ^irdie geben.

Ungefd)müdte ©rabbügel beden ibre fterblicben tiefte, nur bie

©ruber ber DrbenSgeneroIe finb mit einfad)en ©teinfreujen in

S^orm eines sufommengefügten S3aumftamm§ gefd)niüdt.

Sie Äa^jelle ber Xoten, bie fa^jelle Subtoigg XIII., ba^

SRefeftorium, ba§ an btn ©onntagen bie 93rüber gu gemeinfam

fdjmeigenbem Waljh öereinigt, bie 33ibIiotbe! unb nocb mancbeä

onbere mürbe un§ gescigt.

©in abenbticber ©ang fübrte un§ mieber au§ bem beengen*

ben Mofterbann binau§ in bie munberüoll grünenben SSöIber

ber Umgebung mit ibren ©teinbrücben, Söafferleitungen, ^Teidien,

fcbattigen Bidsadmegen . . . ju ber in abgefcbiebener SBalbeiufom*

feit gelegenen ^atielle Notre-dame de Casalibus unb bem auf

tonnumfdbattetem, fteilem Reifen gebauten 5^tcbletn beg beiligen



Sruno, bem Ort, tro^in er fic^, lüenn e§ i|m beim ^au ber

^artaufe unter feinen fed)§ einfieblerifc^en ©efä^rten nod) nid)t

einfam genug tvax, äurüdäuäieöen unb beim (Gemurmel einer

naiven duelle bem ®ebet obäuliegen fflegte.

Ueber bie ^Jregfomalereien im Snncrn be§ ^ircf)Iein§ fei

in biefem 23ertc^t ein ftreng fartäuiifd)e§ ©d^mcigen beobad)tet.

2(ber ein lebenbeä Silb üon eigentümlid}cr 2Sir!ung mag e» fein,

menn bie fämtlidjen Drbensbrüber, mie e§ im ©ommer etlid)c*

mal äu gefcfie^en ffleot, in il)ren hjallenben meinen (yeiüonbern

^aariueife ben ^uBfteig I)eraufgert)anbelt fommen, um if)rem

©tifter eine 9Jleffe äu Ijolten — ein longer, fc^meigenber Sm burd)

ben grünen SBalb.

®er fiaienbruber ^atte un§ bie 5lbfcE)rift eine§ ©ebic^teS

gegeben, ha§ ^err üon Samartine einft biet oben im^jrobificrt.

Sd) bin fonft fein fd^märmenber 3SereI)rer jener auf boI)eni to*

tburn fd)reitenben melondjolift^en Ttu]e, aber f)ier mar fie bem

ßrnft unb ber rübrenb gemaltigen 5iatur be§ Drt§ bomogen.

. . . paisibles habitants de ces saintes retraites,

Comme au pied de ces monts, oü priait Israel,

Dans le calme des nuits, des hauteurs oü vous etes,

N'entendez-vous donc rien du ciel ?

Ne voyez-vous jaraais les divines phalanges

Sur vos domes sacres descendre et se percher?

N'entendez-vous jamais des doux cöncerts des Anges

Retentir l'echo du rocher?

— 2)ie f5-rage flang fo einfach unb natürli^, lucnn bo§

Sluge fid) empormonbte ju ben l^od) über bem fd^meigenbcn SBalb

in ben ^tetber rugenben SllpenfuVfen, bofi id) felbcr, troli ber

fd)ümmen )}büofot}bifcben Smt)fung, bie ein beutfdjer Drganiymuä

in feiner Sugenb äu crbulben bat, nicbt barüber erftaunt märe,

menn icb auf ben felfigen SSänben ob meinem $)aupt bie bimm-

Iifd)cn $)ecrfd)aren auf* unb nieberfteigcnb erfdbaut unb ben ber*

flingenben SSiberball ibrer ükfänge oernommen bntte . . . Gin

veid)lid)e§ Slloftermabt oerfammeltc un§ in fpäter 3tbenbftunbe

mieber um bag Stamin be§ j^rembenfaaleg. (Sin feiner ))iemün=

tefifd)cr Offizier leiftetc un§ @eicUfd)nit; er mar berübergcrcift,

um einem SSermanbten, ber inö Sllofter eintreten mollte, ba§ lebte

Geleit äu geben, unb beutete un§ beffen ©cfcbidbte an: ba§



©d^itffal t)attt e§ jenem pr 3eit jüuGften 9?obiäen be§ ^(ofterä

gefügt, ba'ii er einem f^teunb unb äßoffengefä^rten erft gegrünbete

Ur[aft}e gab, an ber Sreue feiner ?5rau ju ätoeifelu, unb if)n

fobann im Biücifampf tötete . . . allerbingS ®runb genug, um
reuig unb fd)h)eigenb fid) für ben SebenSreft in§ 9Jlöu(f)§getuanb

äu füllen.

Ser Ieid)tc njcltmännifrfie SCon unfere§ (Srääl)fet§, beffen

SBad)gtud)regenmanteI, t^irnigftiefel unb elegante öanbfdml^e in

fd}arfem I'ontraft gu ben ßutten unb ©anbalen unferer geiftlid)en

Duartiergeber ftanben, üerfe^te un§ qu§ ber ^lofterftille l^inüber

in ba§ fribole Xreiben ber mobernen ©aIon§ . . . ba§ gragiöfe

Siebdien „la donna e mobile", bag au§ irgenb einer SSerbifc^en

Dptt bem j£uriner ^aöalier hi§> ^it^n gefolgt ioar unb ba§

er unauföörlid) trällerte, Hang löie ein Srienenton an ber

Stätte beg eiuigen ©d)iüeigen§, üon ber fi^ übrigeng uufer pie^

montefifd)er ©efäbrte aud) febniidift binüberlüünfd)te äu ben

©ängerinnen, Xänjerinnen unb fcbönen^yrauen feiner $)aut)tftabt.

3um 9^ad)tlager rtjurbe jebem öon un§ eine QtiU ongeruiefen:

üier fable tDeiße Söänbe, ein roube§ 93ett, ein SSetjjuIt mit ^ruäi=

fiy unb einem fleinen ©cbrant — unb alleg in ftrengem ©d)mei=

gen, ba^ mar ba^ 9?acbtguartier ber grande Chartreuse.

Um SKitternadit ober tönte bie ®Iode, ber pere Geresime

erfdlien, un§ ju meden; mir mürben in bie @mt»or!trd)e gefübrt,

bem nä(^tlid)en ©ottegbienfte beiäumobnen. Sn fcbiuarjer %in'

fternig lag olleg, nur ein leifer ©dbein ber emigen 2omt)e fiel

auf bie 9[Ftormorgruiipe ber 5?ietä, unb eine 58emeguug im (Ebor

melbete bie Stnmefenbeit ber Orbengmänner. '2}ann borte man
eine raube £»anb breimal auf bie SSanf üor ben ©tüblen üot^fen

— unb ein ftrenger, fdiauerlicber ©efang bub in bem finftern

©bor on, alg märe bie Untermelt aufgetan unb bie Soten rebeten

bon btn Singen ber SJorseit. '3)ann mürben bie ßaternen ange»

äünbet, unb man fab bie meinen Butten, bon ber ^abuje bog

S)aubt öerbüllt, in ibren ©borftüblen fi^en unb aug ben groficn

$falmbüd)ern ibre mitternäd^tlidien Stntibbonien beginnen. 5!JJeift

mar eg einer, ber borfang, bie anbern fielen im ©bor ein: oft

unterbracb ein biete ^D^inuten anbauernbeg fcbredlicbeg ©dbmeigen

ben ©efang, bie Siebter erlöfditen, f^nnfternig beg ©rabeg unb

Sobeg bedte bie ^ird)e, big mieber eine ftagenbe (Stimme, mie

bie eineg SRuferg aug ber SBüfte, bie Siturgie fortfe^te.

@g mar ein gräfelicb ernfter, geftJenftiger ©inbrud; bie



eiütge 2anipe marf ii^re ©cl)atten an bie tueifee äöanb ber SnUJov^

tird)e uiib äeicf)itete oft in froren öafter 3Sergrö§ei-ung bie ©il^

[)ouette einer 9J?önd)gfapn5e ober bie ©eftatt cine§ {i-ortiüonbeIn=

ben, ber ba§> Arcus fd)Iug.

2öir blieben über eine (Stunbc, bann [achten luir, faft ge=^

ängftigt unb gequält bon biefer 9[}?itternad)tfeier, mit leidem

©c^ritt unfere BcHen; nodi lange fd)ante ba§ monotone ^faIuio==

bieren ber toeißen Butten burd^ bie füllen Äloftergänge unb

jd^eudite ben ©d)Iaf.

Sn hjad;enben Sraumbilbern sogen bie ©inbrücfe ber Iej3ten

Stage an mir öorübcr; üorgeftern nocö im ®etümmet üon S^on,

oben in ber S3ergftQbt croix rousse, wo ba§ ©aufen unb S)äm=

mern ber 3Bebftüt)Ie aul ollen tJenftern fc^allt, mo eine S3eöölfe=

rung üon 40 000 ^trbeitern i^xe. Sol^n* unb t^ronbienfte tut unb

mit freublofem 3Intti^ bie üröditigen ©eibenftojfe für x^xant"

reic^g elegante Samen fcftofft . . . unb t)eute — in einer ein*

famen Älofteräelle, unter büfeenben, fdjiueigenben 2Inad)üreten, bie

nic^tg mei^r njiffen üon bem, ma§ braufsen bk ©emüter beföegt,

nid^tS Don ber Drganifotion ber Slrbeit unb ber fosialcn S'tage,

öon beren Söfung bielleicibt um biefe ©tunbe ber SSeber oon

S^on träumt — nidjtg öom Äami)f um ©ebaftojjol, baOon ber

;öeimge!el)rte 3uaöe beim petit verre in einem Sofe jeöt üiel*

Ieid)t SBunbcrbinge erjäl^It — nid^tä t)om raufd^enben ^Jalten*

tüurf ber SJrinoIinenröde unb nid)t§ üon ber neuen ©ottl^eit be§

2;agc0, genannt credit mobilier . . .
'

5tber ob [ie fo unred)t ^aben, bie SlJiänner ber grande

Chartreuse, über beren ^eHen gefd)rieben ftel^t: in silentio et

spe erit fortitudo vestra? . . .

^d) gebadete ber Äultnrmenfdben brausen in ibrem 2Imeifen=

gemimmel, in ibrem öielgefd)äftigen 9?icbtStun, in ibrem 'äh'

äa)3feln unb Dringen um ben ©d)aum öon ©eifenblafen, unb

gebadete ber Stnftalten be§ unfreiroilligen ©djmeigenS, lueldbe bie

@efenfd)oft öon beute baut unb bauen muß, um fortbefteben äu

fönnen — jener bocbummotlten, eifenbergitterten, unbcinilid)en

3tüingburgen, bie man ScHengefängniffe beißt — unb id) manbte

mein £>aupt auf bem bauten $)oIäfcbragen bei 2oger§ unb mur=

melte, oI§ märe id) felber balb reif für ben ltiei{3en Äartäufer=

babit, bie SBorte be§ $falm§: „Tier S)err ift nabe bei benen, bie

serbrodjenen S)er5en§ finb, unb bilft benen, bie ein serfcblagen

®cmüt baben."



®er folcjenbe Xaq führte uuä loieber äu ben Sebeuben äurüd.

Sm 9?eifeplan ftanb äioar iiorf) bte 33efteigung be§ ®raiib==©om

aufgeäeidjjtet, jeiteg über ber grande Chartreuse jic^ et:öebenben

©itifelg, Don lücldjem au» eine })täcl)tige f^erni'iclit in bie üon

ber 9iI)one burdjfdjnittene £l)oner Sbcne, bi§ nseit ju ben ^Bergen

beg 33iüaraig unb ber Sluüergne, foJüie eine0 ber geiualtigften

5lI))ent)anoramen ben ßmporflinimcnben überrafrf)!. Söer ®e*

banfe toax fel^r öerfüfirerild), in biefen fottifd^en 5(Ipen eine rigi=

artige Umfttau äu i^altcn, bie ganje weite Äette bom SOJonte SSifo

big äu ben SI)amount)bergen äu muftcrn unb bem SUiontblanc bei

2)aufl;ine, bem riefigen, in ewigen ©d^nee gefüllten Sßont

^elöouj, ber bem ir)ir!Iirf)en SRontblanc an öölje nur um
600 i^ufe nod)fte:öt, einen (MruB juäuminfen.

5tber ein öartnödiger Siegen mad)te iebtn ©ebanfen an

weitere SSergerfteigung äu SSaffer.

'^aä) I)erälid)em ^Ibfdjiebe öon unferem janften, gaftfreien

Drbengmonne traten wir ben 9ftücfweg nai^ ®renob(e an, ber

ein fe!^r j'd)Wieriger ju werben broljte. ®er Sefonom be§ ^lofters

gab un§ eine «^lafc^e i^reg trefflid)en Siförg mit auf ben SSeg;

biefer Siför, fowie ba^ „Sebengelijier" ber grande Chartreuse

finb feit SoÖrf)unberten berüi^mt in ^xanlxeiä) unb werben öiel^

fad) ali £>eilmittel gegen ^ranfl^eiten berwenbet; bie 3ubereitung

aug btn aromatifd)en Kräutern biefer $)od)aItien ift ®el)eimni§ ber

fartöufer, bie, nac^ ben großen SSorräten ju fdjliefeen, einen nid)t

unbebeutenben ^anbel mit biefem ©fesififum treiben. Dl^ne

biefe ^ersfiärfung wäre ber fed)§ftünbige SJJarfcö über le <Bapptt)

nad) ©renoble btnunter fefir bebenflid^ geworben. Sin wafiri^aft

fünbflutlid)er Siegen fiel unaufbörlicb unb machte c§ unmöglidb/

ber grofiartigen Sanbfcfiaft an bem bur^ einen Storturm abge=

fd)Ioffenen ßngbafe la porte du Sappey unb jenfeitg berfelben.

Wo eine ^a^jelle baS^ „initium terminorum et privilegiorum

domus Cartusiae" beseidinet, irgenb eine Slufmerffamfeit ju

fdöenfen.

Slllmäblic^ Würben SBege unb ©tege öon broufenben SBilb^

hädjtn erfüllt . . . fo ftunbenlang morfdiierenb ober bielme^r

einberwatenb, oft bom SSaffer fortgeriffen ober tief in ben

©d)Iamm einfinfenb, bonn unb wann in einer ©ennbütte raftenb

unb bie triefenben ©ewänber au§winbenb, überäeugten wir ung

aufg Ilarfte, boß man aud) burd) einen 2tu§flug in biz Silben ber

S^aufbine ber Ueberfcbtoemmuna bcrgebeni äu entflieben fuc^t.



Mut aufred)t . . . olg enblicfj iiacö langem 33etgabfteigen uner*

luartet bie 3Regeniüo(fen ficfj lüfteten unb boö I)errlid)e Xal

(Srnifitjaubon mit [einen SBälbern unb 9^ebf)ügeln unb reiben,

lanbl^auSbefefeten ©efilben ju unferen f^üBen lag, unb luir Don

ber ^ö'ije öon SQJontfleurt) i^inunterfd^nnten auf bie breit baöer=

ftrömenbe Sfere unb bie SJiauern unb geftungämerfe Don ®re=

noble unb I)inüber auf bie fid) Ijoc^ in ben SBolfen berlierenben

buntlen ^äui)ter be§ 2Kont Stiguille unb be§ $ic be I'Dbion —
ba roor alle» Seib üergeffen, fröi^Iicö sogen luir burcj^ bie STore

ber alten $)au^tftobt ber Xauplnne unb Ratten nod) Stimmung
genug, im ^Borübergel^en ben 9iitter 33al)arb au§3ulad)en, ber

oljne %üxd)t unb ^abel, ober ntit fc^Iotternben Sl'nien, al§ f)ätte

oud^ x\)n ein ©ebirgSmarfd) unb SSoIfenbrud) jugrunbe gerid)tet,

bon ber $Iace ©t. Stnbre aU fdjmerseriuedenb fc^öne Srjfigur

in ben S^egenljimmel !öinQut[d;aute.



Huignon.

(1857.)

6§ föar eine feltfame, beinahe bebenfitrfje ©ifeuba^nfabrt,

bit mid) im Suni 1856 üon Xata^con nad) Slüignou beförberte.

Sn ber 9?ot ber allgemeinen lleberfcömemmung, bic fic^ bamalS

über ha§: mittäglidje gronfreid) Derfieerenb unb öermüftenb ergoß,

UJar aud) ber ©d^ienemreg alltnt^aiben serftört; aber ber Äaifer

:^atte feinen SSillen au§ge)'prod)en, bofe bk geiuo^nten S8erbin=

bungen fobalb aU möglid) tüieber öergeftellt rtürben, unb toa§

9JapoIeon III. öerlangt, bog gefd)ict)t äur Qtit in ^ranfreic^ unb
mitunter audö anbermärt§, o^ne ba% üon ©cbmierigfeiten unb

Unmöglid)tctten in ber 9tu§fübrung biel bie ditbt fein barf.

©0 mar oud) bie SBabnftrecfe öon Xara^con na^ Stüignon

menig Sioge na^ ibrer ^etftöcung mieber in fahrbaren ©tonb

gefegt; rt)o ber Santm auf meite ©trecfen ^in öom Stnprall ber

©emäffer fortgeriffen unb ft)urIo§ üerfcbmunben mar, l^atte man
in ongcftrengter, täglich unb näcbtlid) ununterbrochener Strbeit,

oft mitten in bem nodö immer flutenben SBaffer, einen S'iotbamm

errid^tet, beffen ©runbloge ou§ üielen taufenb unb abertaufenb

mit (Srbe, ©anb unb Steinen gefüllten Seinmonbfäcfen beftanb;

gleicböiel ob biefe ©runblage eine smeifelbafte : e§ mu§ geben!

bieö c§, unb barum ging e§ aud). Stem, bie 33al)n mar mieber

fabrbar, menn aud) ein beutfd)er STec^mfer binlänglicben ©runb
gebabt bötte, bem Söort „fabrbar" ben 3ufafe „aber frogt mid^

nur nid)t, mie?" binäusufügen.

9fiemal§ babe iä) einen fo OoIIfommenen ©inbrudf üon fünb=

flutlid)en unb nacbfünbflutlid)en Suftäuben baoongetragen, mie

ouf biefer %a^tt, unb mandber ber SKitfabrenben fd)aute mit



fjcücn Spinnen im ^Tug' ober laut ioel^ffagenb auf ha§i lücitaub \o

fdjöne 2anb Ijinaug, beffen torufelber, OliDenpilanäuntjeu iinb

reid) mt bie ©orten angebaute ^arjellen mit bem ganscn eben

reifen (Srntefegen — alleä unter einem ©d)Iamme begraben

rnl)ten.

Sl'aum mog ein ©cölad)tfe(b fd)redlid)ere S3i(ber aufämueifen

baben aU eine foId)e Sßalftatt elementaren Snm^jfey; — ba^

luorcn nid)t mebr bie „fd)ünen, lieberüollen, lüonnigen $iot)encer=

tale", öou benen Senan fingt:

Öeifeer glübt ber £u& ber Sonne

5(uf btn blnmenreid)en Statten,

©üjsre Sabnng raufd)t bie Quelle,

füllet fäufeln bier bie ©cbatten . . .

2)a§ ganse f^Iad^lanb längg ber Dibone unb ber i^r entgegen*

ftrömenben 2)urance (bie, nebenbei bemerft, fdjon im alten fro-

öen(;alifd)eu SSolf5fl3rid)mort nicbt ju btn i)oetifcf)en Sterben,

fonbern ju ben brei Sanbplagen unb ßJeiBeln ber ^rooence ge*

redjnct lüirb, beren erfte ber fdjarfe, ftaubaufroirbeinbe S^orbminb

93JiftraI, bie ätoeite ba§ Parlament) iuar in eine f(^Iammüber=

äogene SBüftenei üertuanbelt, barüber giftige Tlia^mcn, öon bem

in 5-äutnig übergegongenen SSiefengrag unb betreibe erjeugt,

(agerten. Sie ^oefie nerftummte gänslidj bor bem ©d)redlicben,

tra§ l)\n ausgebreitet mar, ober ein ®eofog bötte eigentümlid)e

93eobad)tungen über bie Waä^t be§ SSaffer« unb feine alluüialen

S3ilbungen aufteilen fönuen; in regelmäßiger ©d)idbtnng maren

ba, tDO bie ®emäffer bereite mieber abgelaufen, gröbere unb feinere

©d)lammablagerungen äurüdgebtieben unb al§ 'Siede über bie

barunter begrabenen ^yelber gebreitet; oft meite ©treden cntlong

mar biefe ®ede burcb bie barauf mir!enbe OuttifonnenbiUe in

gtcidbförmigen ©prüngen jerborften unb bot bem 5tuge ba§ 58ilb

eine§ in matbematifdje ^yiguren geteilten 5Kofaifboben§ . . .

2tn anberen ©teilen batte bie 3erftörung milber getobt unb

für 58ilber geforgt, geeignet üon bem nteIand)oIifd) bem ©djauer*

Iid)en jugeneigteu $infel 9Rul;3bQel3 ober bem milbpbaittaftifdjen

©aloator 9tofa§ su bleibcnbem ©ebädjtnig fixiert ju ttjerben.

5!}talerifd) äertrümmerte länblicfte 33ebaufungen, an beren üor=

märt§ geneigten 9Jiauern oft unmeit be§ ^ad)z§ uodb eine feudjte

bunfle Sinie bie SSofferftanbsböIie beseicbnete, sufammenge*



fc^luenimte uub übereinonbcrgetürmte $8äume, ha uitb bort ein

ertruiifcn 55ferb — eingeüiufene SSrücfen mit beu Dkfteii bcä elje*

maligcu ^aljubamnieS, ja nn einer ©telte biefer S)amm föruilid)

üon Ort uub Stelle gefdjoben unb ba^j Unterfte gu oberft gefeiert,

fo ba\i bic eifernen '3d)icucu fentred)t auä Q(i)lamm uub ©rau§
in bie S)öl)e ftartteu unb I)inauSrQgten Jüie 5lnocöeu boui ©feictt

eineg I)ier jugrunb gegaugcueu 3fiiefentier§ . . . foId)e uub äf)u-

Itcfie SOJotiüe folgten in reid)er g-ülle aufeinauber.

®§ tft eine§ ber traurigfteu 3Sorred)te bca ^üuftlerg, bü6 er

aucö in beut, luaö anberen .^antmer unb 9Zot bereitet, in 9{uinen=

äufamntenfturä, Krbbeben, f^renerSbraub unb SBafferSnot, gteirf)=

lüie in ben unfeligcn Slataftrotii^en, bic über ein äJlenfi^en*

^txi gerftörenb einbredien, bie intereffante (Seite öerauS^

finben barf.

Unfre SSetradjtung ber n)afferöern)üfteten 2anb[c^aft Würbe

übrigens balb auf un§ felber unb bag (3d)idfal unferä 33abnäug§

surücfgefübrt . . . immer Inngfamer unb t)orfid)tiger fuiir bie

Sofomotiöe über ben t)roüifürifd)en Samm, unb allmäbüd) warb

e§ felbft ben luftigen 5ÖIauri3den oom „Sixieme" ber chasseurs

d'Afrique, bie in gleichem Buoe norbroörtä fuhren unb auf bie

Srage: mol^er? ftolä geantmortet i^atten: üon Äinburn, nid}t

mef)r ganj ge!^euer äu 9Kut. 6§ fci^ien, aU ob unfer neuer, auf

^aiferg 93efel^I fo fd&nell bergeftellter 2)amm etma§ „oug bem

fieim" geben tuolle, bie ^^eu^tigfeit ber SttmofPbäre >öar in bie

in Seinmanbfäde berfd)Ioffene ©rbgrunblage cingebrungen, ber

2)amm äufantmengefdbrumi)ft, bie Dberffäcbe fd)ief gemorben, bie

©d)ienen maren gefunten, fo ba% mir mobi sebn SKinuten lang auf

geneigtem ©eleife, in geneigter Stellung ber SBogen — fämt*

lidje Snfilienbe aU ^Ballaft auf bie abgefebrte Seite be§ SBoggonä

gebrängt, in unbeilgefafeter Sponnung unb jeben 5tugenblicf beä

Urnfturjeg gemärtig babinfubren unb bebacbtfamere 9teifenbe ju

SSebütung ibrer Qä\)nt bei etmaigem Umgef(^ütteltmerben bereite

bie furje meifee Xon:t3feife ausgeben liefen unb in bie j^ofcbe

ftedten.

Stber \va§> ber ^aifer anorbnet, bat ®IücE unb (Srfolg, menn

el audb ouf einem fjunbament bon feuditeu Srbfäden rubt; bit

9Jeigung jum Scbiefen, bie pIöBlicb über unfern 3it9 gefommen,

berlor fid); ?5reubenruf au§ crleid)tertem fersen erfd)allte, bie

furzen pfeifen luurben mieber angejünbet, unb ungebrocbenen.

Öalfel fam unfre bampfgetriebene Slrcbe, bie erfte, bie feit ber



Süitbfdit luieber auf biefer S3af)nftre(fe ouSgelaufen, in 2(t)ig=

non an. —
Slüiijiiüii! . . . (S.§> ift eigentlid) ein 2(nacöi'oni§mu§, mit

ber Sifenbal^ii in Stnignon onäutommen! 2öer in Slöignon n;ir!=

lic^ etiuaS „QdtQcmä\ic§," %u iud)en I)atte, bcr tarn bereinft ^od)

äu Stoffe, ge^janjert unb ge()arnif(i)t eingeritten — ober auf

langem, jeltbei'd^ottetem Sd)ifT^t)erbecf bie 9if)one ^^erauigerubert

— ober getragen in bel)aglid)er Sänfte; aber Stüignon, bie große

^lerifer^erberge, ba§ truliige, ü^i^jige, mittelalter{id)e S3obi)Ion . .

.

unb bog 9ieicö ber !2d)ienen unb be§ S)am))fe§: beibe follten öon

rec^tsmegen nidjtg miteinanber gu fd)affen baben.

:5nbeg aud) biet ift bie moberne, al(e§ auf gleid^en isu\i

febenbe, bem (Ebtiften mie bem Reiben fein diner ju brei g-ranfg,

fein dejeuner gu smei S^ranfg anred)nenbe SBuItur SD^eifter ge-

morben, unb ein DmnibuS fäbrt längg ber ginnengefrönten, Don

üieredig borfpringenben türmen regetmäfjig unterbrodöcnen 58e=

feftigunggmauer, bie öernanbeä be öerebia, ©rofemeifter be;?

£)rben§ ber ^obanniter üon i^erufalem, einft aU quabergefügtcn

ÖJürtel um bie ^offtftabt aufrid)tete, bie 2tnfommenben üom
93abnbof jum föobibeftellten Hotel de l'Europe.

Unb bo benn ba§ ©cbidfal bie grofie lleberfd^memmung biefeS

SabreS all ben roten i^ahtn burcb all meine franjöfifdien 3fleife*

bilber unb Sriebniffe geiuoben l)at, fo mußte aucb bog erfte, rt)a§

mir bei ber Ginfabrt in bie Stugen fiel, ein ©tüd äufammen=

geftürsten 2;urme§ unb SDZauermerf fein, ba§ fünf SaÖrbunberte

lang ftanb gebalten, um ietjo üon ben «yluten, bie bi§ üor turjem

bie «Straßen ber ©tabt in fc^iffbefabrene Äonäle tiernjanbett

batten, angenagt, unterluüblt unb eingeriffen ju werben.

Sag 2Sabräeid)en oon 2Ioignon mar einft: fieben köpfte

möbrenb fiebenmal gebn ^al^ren biec refibierenb, fieben öofpi-

tälcr, fieben Srüberfc^aften üon SSüfjern, fieben ^JMnnerflöfter

unb fieben Äird)böfe.

$)iemit ift benn aucb ber ©runbäug biefer ©tabt beäeid)net,

benn tva§ einmal eine grünblidie Ärummftabrefibeuä mar, ba§

nimmt äeitlebeng, u-nb mag bie SSeltgefc^icbte fid) umgeftalten,

mie fie mill, feinen trefentlidjen anbern Sbarafter mebr an. SSäre

bod) oud^ in beutfcben Sanben mandj eine ©tabt unb ©töbtiein

nambaft äu matten, bereu Sertjobner ein gemiffeg fc^merbefinier^^

bareg @tma§ mie einen nid)t föfularifierten STIpbrud an§ il^rer

gciftlidjen SSergangenbeit nod) unüerfennbar mit fid) bcvumtragcn.



lüenn e§ aud) unmittelbar nur nod) in ber 33oiIiebc für Geiüil'l'e

3-aftenfarpfen unb f^oftenfropfen unb fü^Ie ^oftertencrtriu!-

ftuben [einen SluSbrud finbet.

®er erfte &ang in Stüignon fonnte in löiftorifdjer $flic^t=

fdjulbigfeit fein anberer fein aU sunt ©d^Iofe ber köpfte.
©eiüitteriDoIfen sogen fid) am 3It)enbf)immeI äufammcu, ein

fd^arfer, bem Unioetter üoiange^^enber Bugtoinb blieä burc^ bie

engen ©trofeen, froftig unb falt, troti i'ommerIid)er Sfll)rc§äett,

auf ba'B aud) an mir erfüllt merbe, maS ber alte ©ebeutfprud)

fagt:

Avenio venlosa

Sine vento venenosa,

Cum vento fastidiosa.

Surd) bunfle ©offen emporfteigenb, burd^ bie „ruelle du Vice-

legat", bie met)r einem in ben %e.U gefprengten ^eftungllauf^

groben oI§ einem fanften ©träßlein glid), ouf ba§ üorbereitet,

mag bo fommcn follte, ftunb i^ enbtid) cor bem Biet meiner

SSonberung.

S§ ift fd^mer, ben (Sinbrud in 28orte äu faffen, ben biefe

foloffale Sti^ingburg, biefeS ganje ©tjftem üon Xürmen, 33ofttonen,

SSällen Iiod^gemölbteu ^oloftgeböuben in ber moffenbeljerrfc^en*

ben, fd^merfälligen SSauioeife be§ öier^e^nten Saf)r{)uubert§ auf

ben unbefongencn SScfd^ouer ausübt. SSergeblid) iröre e§, ein

ord^iteftonifcö ©efomtbilb mit ber Sc^reibfeber entmerfen su

mollen, unb leiber ift bie ^öotogrop^te, bie id) au§ ber 2öer!ftott

2;ourtin§, be§ Stbignoner $I)otogropI)en, mitnofim tierloren Ge=

gangen unb tonn biefem SSeridjt nid^t beigelegt merben.

®emoItig, ober uni^eimlii^, ftorf, ro5, faft brutal, mie ein

Öo^n für bie Unteriuorfenen, loic eine ^erouSforberung an bie

9?ad)barn, eine g-eftung, eine Bitobelle, ein iDa:öre§ ^ompfbouä
ber ftreitbaren ^irdie — fo ragt biefeg päpftlid^e ^opitolium über

bie einft öon i^m bei&errfd^te ©tobt; — ein oerförperteg ©tüd
5)JitteIatter, beffen STnblid in betreff bomoligen 3Ser^äItniffeg ber

^ird)c äum ©toot unb maud) anbrer fd)iüieriger fünfte betel^ren*

ber ift al§ Sufeenbc tieffiunigcr Slugbrütungen gelahrter ©tuben-

l^oder.

Ser Sßotifon ju 9tom, ber bod) ouc^ mit ftottlic^eit ard)itef='

tonifdjen SJJoffen ouf bie SBeltftobt jenfeitg ber Siber fc^out, ift

ein Fiarmlog anmutig ^b^It, üerglic^en mit biefem 3;ming=



Stütgnon. ®ort fd^on ©ragie, i^ möchte fageii fteltntänniftfie

Haltung, iinb au§ allen $Rit3cn unb gugen bie tiiiift in nccfiicl}er

Slnmut {)erborfd)onenb . . . f)ier rinftereS, folbatif;^ aufre(f)te§

SScien, Xrolj unb öoc^niut in jebei- Sinte be§ ©anjen, l}äu§Iicf)er

Komfort, 2tnnef)mlici)!eit, SujuS — aüeu beni 3roecf ber 3Ser=

teibigung untergeorbnet; bort in offenen luftigen fallen bie

jugenbfcfjönen ©d)öpfungen !RafaeI§, I)ier in finftern 3npui==

fition§räumen bie ftorren, froftigen 3^efte üon ®iotto§ ober feiner

©d)üter magern ^eiligenbilbern — bort bie I)umaniftifcöe, loenig^

ften§ fünftlerifd) freie 3eit Seog X. unb feiner 32ad)foIger, I)ier

ber öerfteinerte S)audö einer Sird)engen)alt, bie ben ^anjer über

bem geiftlid)en ©eroanb, ben ©ifen^anbfc^uf) über beut ^yifcöerring

©t. $eter§ trägt, bie gegen bo§ 9tec^t be§ ©tärlevn ba§ be§

©tärfften in Stnfprud) nimmt, bie flucht, bannt, ^efeer üerbrennt,

^atfer unb Könige mie ©djultnaben abfertigt unb in ber un=

JÖciligen 93arbarei ibrer gef^ic^tlidien grfcbeinung felbft treue

tinber ber tirdbe, h)ie jene englif(fte 2)ame,* bie neulid) bal Seben

ber tJrancegco SRomana befdjrieben, ju bem ®eftönbni§ smingt,

baf3, mürbe i^r aufgegeben ju fagen, mann fie am menigften gern

gelebt \)ahcn mollte, mann mobi am meiften ibt ®Iaube gefäbrbct

unb ibr $)eri öermunbet fein möd}te, fie mobt am el^eften ba§ Gnbe

be§ üieräebnten unb ben Einfang be§ fünfsebnten Sa^i-'^unbertS

nennen mürbe.

©trömenber 9tegen fd)tug nieber, al§ ic^ in ben öof be§

l^atiftfdbloffeg eintrat. ®§ bicnt gegenmärtig aU ^afcrne ber

a3efafeung oon Sluignon; ber alte ^aftellan tag frant unb beouf*

tragte einen gefd)niegelten jungen ^ort»oraI mit forgfältig

gemid^ftem ©dinurrbart, un§ bevumäufübren unb alleg genau äu

crflären . . . eine 5tufgabe, meldjer berfelbe oud) aufmerffam unb

nid)t obne gefd)ic^tlid)e 93eftrebungcn nad}sufommen fucbtc.

3[ucb ba§ innere be§ ©cbloffeä trägt ben friegerifd)en, bi§

an bie 3öb"e bemaffncten Sbarafter; alleg barouf bercdbnct, boß

im f^alle einer 93elagernng nac^ (Srftürmung ber Sore in biefen

innern SRäumen ber Stampf mit Erfolg nod) fortgefefet merben

möge. 5^ürme beberrfdben ben meiten öofraum, ©d)icMd)arten

bebroben ibn . . . aU le^ter 9tüc!äug§ort ber 93efa|5ung ragt ein

tiefiger üiercdiger ^lurm, bie turris magna et quadrata ^ajjft

S3enebift§ XII., mo bie bamalige 3Ircbiteftur all ibre finftern

®eT)eimniffe, möfteriöfe fidb i)Iöbtidö öerlierenbe Xrep^jen, eiferne

?obo (gforgiono gfullfrton.



unburd)bringlic^e f^ontüreit, 6d}lutiftore, unterirbi[rf)e ©äuge

lt. f. tu. in unöeinilidjer g'üllc entiütdelt iiat

Ste inneren Steile i)abtn üon Ü^rer G)ertaUigfcit baburd) Der*

loren, baß fie, ben mobernen ^a[ernenäiüeden enti'pred)cnb, ükU
lad) berbaut, burdö eingefdiobene SSänbe unb Halbierung ber

l^ol^en ©todiDcrfe in grtjei niebere u. f. \v. entftellt finb.

®ie äoljlreidje ntilitärifdie Einlagerung, bie iuä()renb be§

65etuitter§ bei^aglid) 2;abaf raud^enb auf ^ritfc^en unb SJfatraBen

I)erumlungerte, trug nidjt jur SSerbefferung ber bum))fen 5ttmo=

ytii^äre bei.

©in Sobt)rintlö öon ®ängen unb ^orriboren fü^rt in ben

unöeimlid)en ©teinmaffen um^^er; allmäi^Iicö famen bie Srinne^

rungen alter 3eit äum 58ori'd)cin: ^ier, mo on ben 3Sänben mcnige

5Refte üon gemalten %xopl)ätn erfc^aulid) unb je^o ein fd^nurr^

bärtiger ©dfiulmeifter bie ^inber be§ O^egimentg, eine föftlidje

junge ©otbatenbrut, im ©(^reiben unb 9lecönen unterrii^tet, tüar

3lrfenal unb SSaffenfoal . . . bort in iener ^turmta^elle, mo auf

blauem, fternbefätem ©runbe bie ftrengen $)ei(igen unb alt=

teftamentlidjen Söeifen um ben Stfiron ®otte§ [teilen ober ftonben,

benn ber ^aübemurf ift üielfad) serbrödelt unb bieSReüoIution üon

1791 bat abfic^tlid) mond)eä üom ^eiligeufd^ein umfloffene öaut)t

^erouSgebauen, fo ba% bie ®elebrten lt)of)I [dbwerlicb mebr inä

Höre fommen fterben, öon lueldiem aItfIorentinifd)en SUieifter bie

g-rogmente gemalt mürben — bort bielt ba§ Dfticium ber ^n^
quifition feine ©ifeungen, bort mürben, mie einer ber 3eit=

genoffen fidb einmal auäbrüdt, „Processus facti terribiles et

sententiae fulminatae fortissimae."

S)ier ober, ma§ bat biefer fonberbar in ft)iber SuplJelform

gemölbte Surm su bebeuten, ber aU bober faminfdblot sugef^i^t

binaugragt über bie S)ädber? „SBenn bie Seute in Slöignon aul

biefem ©cblot ein blauet 9f?äud)(ein auffteigen faben," fpradb ber

^orüoral, „fcblugen fie ein Sl!reuä unb fürac^en: (SJott fei feiner

©eele gnäbig! ®ie ;ö»quifition mar nicbt für öffentüdbe öin-

ridbtungen, man tat c§ mebr bäuSlidb ah. <Bd}abe, ba% im
Sabr 1791 alle Stortur^ unb 3D?artermerfäeuge, bie im <Bä)U%

aufgeböuft lagen, in feierlidiem Slutobafe berbrannt mürben, eä

foH „une remarquable collection" gemefen fein \"

. . . ba ftieB

^ä) auf öerbranntc menfdblicbe ©ebeine. . . ,



®l ift ein f(i)iDÜleg ©eiü^I, auf einem 93oben 3" fte^en, out

tt)eld)em bereinft jur S^re ®otteö 9JZenid)en geröftet mürben,

draußen blifete unb bonnette e§.

S'il vous plait, mr. le caporal, une autre salle, ]\)xad) id).

©r füfirte un§ auf ein \iaä}t^ %aä), um Ueberfid)t übet ba§ üer=

wirrte ©anje ber ^apftburg unb ©tabt unb Umgegenb äu 96'

hjinnen, aber ber Siegen mar fo ftarf, ba^ mit eg nur unter

aufge[t)onntem Sd)irm in fdjitellem ®eid)iuinb)d)titt nmfteifen

fonnten . . . eine mo^Üneube 5(bfüö(ung na^ 33efid)tiguug ber

Äe^erbetbrennungSftätte.

9f{üdfel)renb fdiritten mir burc^ einen bunfeln, geft^märsten,

etmog baufätligen, übrigen^ bnrd) nid)t§ 33efonbere§ auSgejeidi^'

neten ©aal. „Voilä la salle brülee!" fprac^ unfer ?rü&rer,

,,une Souvenir historique!"

Eh bien, mr. le caporal, mag ^at fid) öier jugetragen in

biefem üerbrannten ©aol?

„©ef)en ©ie/' fprac^ ber ÄorJ)oraI unb bretite [einen ©d^nurr*

bart, „bog mor bajumal eine fe^r [onberbare ®efc^id)te. 2)a

!ommanbierte ^iet im ©d^foü bei '>^a\)itt^ SSijelegat öerr $eter

öon Suna, ein öerteufelter ©efelle, ber lub eine§ ^Togeg bie gange

feine SSelt Don Stüignon, Ferren unb 2>amen, jum ©ouper ein

. . . unb mie fie ftöf)Iic^ ^iet beifammen faßen unb fc^manften,

fprengte er ben ©oal mit ber ganjen ©reme ber (Sefellf^aft in

bie Suft. 'S)a^n ber 9?ame."

eine fonberbare öefc^ic^te, mr. le caporal, fagte id). SIber

mag beranlafete ben &errn Segoten, feine ©äfte jum 2)effert in

bie Suft äu fprengen?

„'^a^ mar auc5 mieber eine fonberbare ©efc^ic^te. ©ie

fiatten bret Sa^te guöor feinen ^Jeffen an ben ÖJalgen

gepngt."

ßi! Unb morum biefeg?

„©e^en ©ie, oud) bag mar eine fonberbare ®efd}icl^te. ®iefer

junge Wann pflegte alg ??effe beg ßegntcn, ©oimtagg in ber

Äirdbe gegen bie üorue^men fdjönen jungen 'Samen fo snbring*

lid) äu metben unb fie fo gröblid) ju infultieren, bafe nid^t me^r

anbcrg mit il)m au§änfommen mar, alg man mnfjte i^n auf*

I)ängen."

Unb ber öctt Segat?

„•iSer S;)err Segat liefj fic^ im SO^oment, ba er f^ener an bie

93?ine gelegt, bnxd) eine ^aUtüre in ben untcrirbifdjen ®ong



l}iiiab, fam bovin bi§ an bie JRfjone uiib unter ber Simone burd)

unb rettete fid) nad) SSiüeneuüe \)mübtx."

©§ fütirt ein unterirbifd)er ®ang unter ber 9RF)üne Ijinburd^?

fprac^ tc^ ungläubig, ^ber ber Korporal beftanb feft barouf,

äeigte un§ im öofraum btn ©ingang äu jenem Souterrain unb

rief [einen Sd)lüil'cltürjrer Ijerbei, ber betätigte, ba% er felbft

mit einem ^au^tmann üont ©enie in ben üiersiger i^aljren in

biefen ©ang [o meit eingebrungen fei, bau fie bie 9(lt)one über

fidj braufen gebort.

^d) mußte biefen ©emöOrSmännern überlaffen, für Ü^re

@efc^id;te üon bem in bis. Suft gefprengten Souper, »oie für bie

(Sfiftens eineS foldjen XunncU einäufteben, ber übrigen^ in ®e=

banfen unb 5(u§fübrung Ooltftänbig äu bem in biefen 33erteibi*

gungsbouten burdjgefübrten ©t)ftem ))affen mürbe unb bamot§,

ba SSillanoöa oB älneite ^apftfeftung bo§ redete Slbonenfer be=

:^errfd)te, aU unterirbifcbc 58erbinbung ber beiben ©(^lofebe-

fafeungen öon einer ber S3efcbiüerlid)feit ber Stniage fcbon ent=

fpredbenben 2öid)tigfeit gemefen märe.

@§ log nun etföoä 2tnmutenbe§ borin, nod) noc^ fünfbunbcrt

Rubren einen üermegenen SSiäelegoten aU Selben einer S?ofernen=

Überlieferung lebenb ju finben; meine ^enntniffe maren jebod)

in jenem Slugenblid nid)t auSgerüftet genug, um biftorifd)en

Äern unb 9)Zt)tbu§ oöllig auäeinanbersulöfen. ®ornm ftebt im
bamaligen Stogebucf) bie furje 93emerfung: „La salle brülee.

NB. Unerodjtet ber au§fübrlid)en ßor^ioralSerääblung ä" Saufe

aucb nod) bie vitae paparum Avenionensium öon <Btt\>^an S3a^

luäe nodjäulcfen!"

Slber aud) obnc öergilbte «Folianten nac^äufd)Iogen, mar
beim smeiftünbigen ©ang burd) bie $at)ftburg eine <Qeerfd)ar bon

®eftalten öor mir aufgeftiegen, bie mid) an jenem ^tbenb ni^t

mebr berliefeen. @g liegt ein eigener, bie SSergangenbeit mieber

belebenber 3ou6cr über foId)en banbgreiflid)en SSerföri^erungen

alter Seit ... bie $bantafie miU ©toffage %u bem 2Ircbiteftur*

bilb feben unb ruft au§ allen SSinfeln unb ©räbern bk betbei,

bie einftmal§ bort gemonbelt.

Unb bei bomt)fenber Zigarre ber 5tbenbfiefta mollte ba§

ganje öiersebute Sobrbunbert lebenbig irerben . . . ma§ bamal§,

mäbrenb ber bobijlonifcben ©efongenfdbaft äu Sloignon feine

a^olle äu fiJielen batte, fom ^ctan: Semjjelberrenfdjotten ftiegen

auf unb beteuerten frud)tIo§ oon bem ttom 3fioucb meiner fijoni*

©(Reffet, ®ef. SBerfe. III. 12



\d)tn 3tgatre umqualmten ©c^eiter^aufen Utah i^re Uufcöulb . .

.

fubtile ©d^olaftifer ftritten barüber, mo bie armen Seelen nad)

bem 2^obe be§ Seibeg beriueillen unb hjeld^e (Sntiöicflung bie

9[Jienfd}5eit genommen baben föunte, föenn nur ©na unb nid)t

aud) 2lbam Dom 91})fel gegei'i'en . . . 'Somtutfaner, ha^ ©en^

tensenbud) bei- $etru§ Sombarbu§ unter bem Slrm, lüanbelten

in bo§ Äeöerüerbör . . . SSettelmöud^e ftrengcr unb milber

Obferüans irüteten gegen einanber, ob furse unb enge $Röde mit

fleinen Rapusen ober Butten oon meitem 3ufd)nitt jur ©eltg=

feit bienlid)er, ob 3Soi-rat§bäufer unb feiler am flofter erlaubt

ober nidöt . . . fingcnbe ©eif^lerproscifionen, murmeinbe 2oII=

barben, bie mit freu5 unb ?3-abnen einanber befebbenben 33riiber=

fd^aften ber meinen unb ber frfjmaräen SSüüer . . . üpt)ige furti=

fanen, bie [d)öne, Ieid)tiinnige Königin Sobanna oon 9JeapeI mit

ibren ®omen, t)rooenQaIif(be ©änger unb üiitter, bermegene,

©Ott unb bie SSett unb alleS außer bem eigenen ©dbmcrt öer^

ad}tenbc Gonbottieri, Gola ^Rienji, ber SSotfytribun, mit ber

römi^djen Deputation, forbinäle unb ^ntifarbinöle, ^äpfte,

STntipäpfte, .55ieubot)ötiftc . . . alle loanbelten unb ritten i'ie burd)

9tüignon§ ©afl'en, unb smifcben bem ßeriueltlidjt fird}Iid)en 3?oIt

bann unb mann einer an§ bem ©ebtrg brüben, ein malbenfii'^er

9)iann, ber mit ingrimmigem &obn be§ Dante neunsebnten Sn=

fernogefang

:

D ©tmon 9)?agu§, o ibr arme "Slöbc,

Die, ma§ ber jj^ugenb ibr bermäblen foltt.

Die Dinge ®otte§, räuberifcb unb fd)nöbc

^Ijt eudb berbublt burd) Silber unb burd) ©olb!

in bcn 23art brummt ober mic fatbarina oon Stena, bie ml)ftifcbc

Dominifanernonne, lout hk SSarnftimmc erbebt 5ur 53u6prebigt

unb sürnenben 53?abnung sur Umfebr . . .

Söenn ba^ Sd)idfal einmal auf ^al)x unb 2;og einen gefdjicbt»

(id) gefottelten, arbeit§freubigen mobernen 5}Jann an biefe 9?bone*

ufer t)crfd)Iagen mürbe: in ben türmen unb Stallen unb Snqui=

[itionSfammeru ber ;iäpftlid)en ^Tmingburg auf= unb nieber^

i'd)reitenb, möd^te fid) ein eigcntümlid) i'djarfeS unb reicbe§ fultur*

bilb jener aud) in ibren Sünben unb iitorbeiten merfmürbigcn

3eit auäbenfen unb ouSfübren loii'en. Requiescant in pace!

5ru(f) biefe ©cbotteu boben einft gelebt unb gemäbnt, JRidbtigeS



iiiib @ro6e§ äu bciifeii unb äu tun ... — t§ blamiei-t fict) ein

jcber fo gut er fann!

©inet ber merfioürbiarteu aber, bie ie ba^ $flaftcr üon

Slüignon beritten unb befd)ritten, ift cbtn jener ^^ e t e r Don
S u n a, öon beni ber Äor^^oral fo abenteuerlid) ^^-abeliuer! äu er-

i&t)kn lüujjtc. ^<i) I)abe feitfjer ben in, ber salle brülee uuuor^

fidltigeriücii'e gefaßten $8orial3, bie £eben§befd)reibungen unb

2t!ten ber Slüignoner ')^ä\)\tQ^ äu ftubiereu, reblicf) au§gefüt)rt : bie

©efdjid^te biefeö ftreitbaren ^ivdjenljaufte» ift eine mit ftarrem

(£rnft, ober aud) mit fd)iuerem S)umor geiüüräte SCragöbie. 2)enn

erft aragonifdjer S?rieg§l)au)3tmann, bann üon Tregor IX. mit

bem feinen SSortfl^iel: „Caveas ne tua luna patiatur eclipsin"

5um ^arbinal unb am 16. ©efitember 1394 in feierlid^em ^on=

flabe äum $avft ernannt — anfänglid) in frieblid)em (Sint)er==

ftänbniä mit bem ©egenpa^jft öonifaäiug IX. feine SSürbe be=

iöauptenb, ftott fie, luie bei ber SBabI befc^moren morben, äur @in=

löfung öom ©d)i§ma im erforberlidjen 2lugenblid mieber nieber=

äulegen, allmälitid) üon ben Stönigen üon ©fanien, üon x^-xanh

reid) unb ben eigenen ^arbinälen üerlaffen, auf ben feften $Ial3

üon ?Iüignon rebuäiert unb manuljafte SSelagerung au§f}attenb,

bii er aU ber legten 93erteibiger einer, btn Segen in ber Souft

üor ben ©iegern burd) einen jener ma§!ierten ®änge entflog —
üom Konsilium ju $ifa unb abermals üom 5?onäiIium äu Slon=

ftans feiner äöürbe feierlid) cntfeljt, au§ STüignon üerjngt, au§

$erüiguan üertrieben, auf nid;t§ rebusiert — aber trotj aller

Konsilien unb troö be§ Abfalles ber ganjen ©t)riften:öeit feft unb

löortnödig olg ^a^jft ücr^arrenb, äule^t auf $eni§cota, bem

(Sd)Io6 feiner Später in 5lragonien, üon feinen 93auern nod) reblid^

aU red)tmä§ig Dberbauüt ber S?ird)e anerfannt unb auf bie ob*

trünuige SBelt außer ^eniScoIo feine 93annftra{jlen fd)Ieubernb:

fo l^at biefer 93enebi!t XIII., aU er, fed)äebn iSoIjre nod) feiner

5Ibfetmng, erft mit bem Xobe fein $a|)fttum oufgob unb fterbcnb

nod) hk srtjei einjigen ^riefter ju 5l'arbinä(en ernonnte mit ber

33ebingung, boß einer üon i^nen ber ed)te 9Zad)foIger feiner unb

$etri fein folle, eine 3tu§bauer unb Söbigfeit enttridelt, bie,

menn fie oud) üicifad) an ben öelbenmut be§ topferu Üiitterl üon

lo 9)?an(Jöa erinnert, boc^ al» Seiftiiel ber ftäblenben unb für

Ungtüd moüünenben ©emolt beg tbeoretifd) fonfequeutcn ®e*

bonfenä bemerft ju merben üerbient.

©elbft in bo§ feiner 9Jiad)tfüne fid^ fo fidler fü^tenbe tonsil



Don ^onftattä trarf jener 2;urm üon ^euiäcola feinen unf)ctmlidöen

©djatten: bcr S^'atfer Siaismunb mad)te fiel) bamaB anljeii'cEjig,

burd) pcrfönlirf)eg (Srfd)einen bei bem :öartnädi9en Stragonier il)n

äu enblidjem 2Seräid)t ju belegen — aber in fiebenftünbiger Siebe

beiüieS ber fdjarffinnige 2(Ite bem berinittelungfndjcnben ^aifer

fein guteg 9fted)t, unb ©igiSmunb fd)ieb öon bem fd)ier 2W)täig=

jäbrigen unöcrrid)teter 'Singe. —
$)ier in ber feften Bitabelle Don Stüignon faf] nun ber f)od)'

lüürbigfte _S)err $eter öon Suna, ben, wie feine (Gegner bamalä

fd}rieben, nonnuli in hoc iniserabili schismate Benedictum

XIII. appellant, jur 3eit, aU il^m allent[}alb ber ©er^orfam gc=

fünbet marb, in einer böfen ftlcmme. ®ie fd)Iid)te 3ftcIation eineS

Beitgcnoffen über bie bamaligen 3Sorgänge gibt ein fo t)Iaftifd)e§

58ilb jener Sage beä ^amt)flärm§, bafs id) mid) nid)t ent[)alten

fann, ein 9Srud)ftüd barau§ sur 93erid)tigung beS öom Stor^oral

ersö:^Itcn SJJtjtl^uS unb ju 9int3 unb t^rommen alfer, bie ©inn für

ba§ ©d}madf)afte einer urfunblic^en ©d)ilberung baben, l^ier

einäufled)ten.

. . . „^m Qal)t bc§ $)errn 1398" — fdjreibt jener 2tugen*

seuge* — „gefcfiab auf fönigl. S3efe:^I ju ^ariä eine 33erfamm=

lung ber $rölaten, 3DZagnQten unb anberen ^lerifer be» Steid^g,

in hjeld^er unter SSorfi^ ber Vetren ^erjöge befd)Ioffen mürbe,

unfernt gierrn $at)fte ju Stöignon fernerbin allen ©eborfam ju

entjicben. Unb miemobi mond)er SSiberfprud) crboben, üeröffent*

lidbte bocb ber bängter be§ ^önig§ üon t^rranlreid) nad) bem ibm

gemorbenen Stuftrag fofort ba§ @bi!t, ironacb in allen Sanbcn

bei genannten Königs bei ©trafoermeibung bem $at)fte !eine

Stnerfennung mebr ju leiften fei — unter Berufung auf beffen

!ünftigen legitimen 9Zad)foIger . . . unb e§ mürben smei ^ommif^
farien ernannt, Stöbert Corbelerii, ein Softor bcr 3tcd)tc, unb

Srifton be SSoSco, 93orftanb be§ 5Bi§tum§ üon Strrog, beibe üom
Parlament be§ ÄönigS, toelfbe am ©onntag btn 1. ©eütember in

$8inanoüa bei Stüignon bie ermäbntc SoSfagung öffentlid) bcfannt

madbten unb fämtlidjen Untertanen be§ ^önigS, ©eiftlidjeu mie

Saien, unter fdjmeren ©trafen aufgaben, üom ®eborfam, ^ticnft

unb Öofe be§ $)erru $aüftc§ 23enebift ju meidjen.

* Informatio seriosa eorum
, quae nuper facta fuerunt Avinioni per Do-

minos Daces Franciae et alios ex diversis samptis occasionibns, circa Dominnro
nostrnm Paparn Benedictum XIII.

Sei Baluze, vitae papar. Avenionens. t. II pag. 1122 unb f\.



®arum berließen fofort bie ^apläne, £»ofbebtenfteten, 2tubi*

toren unb anbere Offiäialen öou§ unb SBurie be» $ai)ftc§. Stud)

bie Ferren S^arbinäle sogen nad) SSillanoüo E)iuübcv, üeri'am=

meltcn bort bie SSürget üon Slüignon, fcf)Iugen fid) rxadj gc^f(o=

genem diät ouf ©eite be§ S?önigy, [agten fid) feicriidö öon aller

Dbebienj an ben $a);ft loy, üeranftalteten einen allgemeinen

2Iufftanb unter ber S3ürgerfd}ait üon 2tüignon, fotoie in ber ©raf"

fd^aft SSenaii'fin unb allen Säubern be§ ^ISapfteS, unb nal^men

einen ^riegsl^aulJtmann, genannt 23oucicaut (23u)ficoIbu»), mit

gemaffnetem Siolf, mie fie fagten, jum Sd)ul} genonnter ©tabt

unb Sauber, in ii^ren ©olb.

tiefer rüdte auc^ mit [einen 5?rieg§Ieuten fogteidö oor ba^

©d)Io6 SSorbon untoeit Sloignon, mo einer ber Äarbinöle bon

SSiUanoüa mit if)m äufammentraf unb nad^ gel)eimer Unterrebung

hjieber surüdfei^i^te; tüorauf algöolb ber genannte f^elbi^aubtmann

einen 3Ibt au» ber Umgebung be§ ^abfiel, ber bie ©roffi^afl

SSenaiffiii regierte unb sunt Sefud) einiger ^aftelle gefommen

tvax, unöermutet auf graufame SSeife niebermad)cn liefe.

$)ierauf befe^ten bie SSürger bon Slbignon ben $aIoft it)u§

SSifc^ofi, bie ^ird)e Unfrcr lieben ?^rau be SoniS auf bem f^elfen,

foftie bie ^ornfpeic^er be§ $a)3fteg mit ^riegSleuten. Sludö

mad^ten fie einen ©d)ilbfnabben in i^äbftlit^en ®ienften, ber nacö

oltem $)erfommen bie ©d)lüffel ber ©tabt gu bemac^en i^otte, jum
befangenen unb naiimen iljm bie ©c^Iüffel fiiuföeg.

©leic^seitig sogen einige boni (befolge ber ^arbtuäle in bie

©tobt unb bor ba§ öofi^itium, mo bie 33uIIen ausgefertigt föerben,

füi^rtcn mit öemalt einen Sul[enfd}reiber mit ber Sulle beg

5>abfte§ nac^ SSitlanoba unb lieferten ibn ben ^orbinälen au.§, bei

n)eld}er ©elegeni^eit mehrere ®ienftmannen bei $abfte§ foibie

onbere bon fbanifcfier 5(bfunft berrtiunbet, ibrer $)obe btxauht

unb in§ ©eföngniS gemorfen mürben. Stucf) bermeigerte man
bem ^atift unb benen, bie fic^ mit i^m in feinem ©dölofe abge*

fberrt batten, SebenSmittel, fd^nitt alle Zugänge mittelft SSer»-

gitterungen unb onberer SSefeftigungen ab unb ijoftierte S5e=»

tbaffnete in großer SJJenge ringsum.

2tm SOiontag ben 16. beSfelben 9}Zonat§ ©e^tember ritt ber

tarbinol bon 9Zobo ßaftro, ber in SSiüanoba burd^ ba§ ^avhu
nalSfoIIegium jum oberften SSefeblsbober bon 3Ibignon ernannt

rt)orben, fd)on in bie ©tobt eingesogen n?ar unb im bifc^öflicEien

$alaft fein Quartier genommen ^otte, in öffentlic£)em Slufsug su



^ferb burcf) bie ©tabt, im roten ©eiüanb o^ne SKaiitelüberiDurf

unb Pallium, ba§ Sd}ii)crt umnürtct, einen Slruntmftab in ber

iööitb, nnb inbem er in bicfciit äieinlid) unefjrbaren Slufäug ba§>

33oIf äur 3fteI)eIüon aiiiftac()clte, f)iclt er, nuter bem allgemeinen

3uruf: „S§ lebe ba§ Ijeilige ßüHegium ber ^arbinäle unb bie

S3ürgerid)aft öon Stüignon!" ouf btn Waffen unb $Iä^en ^oiU'
reben.

£>cruQd) [türmte ber gcuauute 33ouctcaut mit benen üou

2(üignon bcn 2;urm, ber auf ©eite ber ©tabt [iif) oberhalb ber

33rüc!e erl)cbt unb üon einigen S)icuftleuten bc» ^^>apfte§ üerteibigt

lüor; fie legten '^•cuex üor bie 5::ore unb fetiten ibm mit SJJinen,

33ainften unb S3ombarben bermaüen äu, ba& bie SSefal^ung, un=

üermögenb ferneren SBiberftanbeS, mit ©rlaubni» be§ ^apfteö

btn Surm an bie 93ürger übergab, bie ibn unter großem ^ubel

cinnabmen, ibre paniere ouf ber ©pifee aufpftanäten unb bo§

;)äi3ftlicbe ©d^Iofe über alte S^Tofeen beunrubigten.

?Im Sog be§ bciligen ©rsengelg 'iO^icbael aber, ber ein

©onntag ipor, griff ber genannte £arbinal öon yiobo Softro mit

feinen SSombarben bie aiJoftoIifd[)e ^Refibeuä getraltig an, liefe

burcl) 93oucicaut unb bie anbern ebenfalls angreifen, unb einige

©teinfplitter üon ber Stcinfugel einer 33ombarbe, bie au§ bem

fleincn ^aloft, föo ber ^arbinal fein Cuartier batte, obgefd)offen

mürben, trafen unb üerinunbeten ben $at)ft.

2tm S)ien§tag ben 1. Dftober jeborf) luurbe ber genannte

^arbinal, mie man glaubt, burcb ©erid)t ©otteS, bon ®efd)triüren

unb ^arbunW am gonsen ^ört)er befallen, berlor alle 23efinnung

unb om f^-rcitag, ben fed)ften Sag nad) bem geft beä bciligen

3Kid}aeI, fein Seben — luolle ®ott, nur ha§i be3 2eibe§ unb nid^t

auc^ ber unfterblic^en ©eele.

$)crnad) mürben smet große ^rieg§mafd)inen 5u beiben

(Seiten be§ ©doloffeS aufgertcbtet, meld)e ©teine üon mäd)tigem

Umfang miber ba§ ©d)Iof3 fd)(cnberten; — mit biefen unb üiel

großen 93ombarben, Pfeilen, 6d)Ieuberfteinen unb 3Sorrid}tungen

öerfd^icbcner 2trt fetUcn fie inncrbalb bteler Sage bie Belagerung

fort unb legten äuflleid) an 3 ober 4 ober nod) mebr Drten unge=

beure SJiinen unter bie Sürme unb SJiauern beä Sdjioffey, mo=

burd) biefe Sürme unb 93Zanern, itJte fie glaubten, bo unb bort

äufammenftüräcn follten.

?Im 24. Dftübcr, nadjbem ein freieä ©eleite jmifd)en bem

3?ai)ft unb feinen 2lnbängern einerfeit§ unb ben Äarbinälen



aufeerljnlb iinb t^reni S'dbobriften SSoucicaut anbrerfeitä üer^

f|3rod)en unb jugefagt war, famen aug bem ©djloffe äu einer

Unterrebung beljut^ eine§ fyriebengfrfjhii'feS bie Vat)ftgetreuen

fnrbiitäfe üon ^sniiuicluna, bon 93ol)(( unb de sancto Adriano

mit brei ber gegneriicOcn Sarbinälen in ber ©tabt sufainnten ; ha

fie firf) ober burdjauS nid)t gu einigen tiermorfjten unb bie

erft bescid^neten ^arbinäle sunt ^apft, ber fie abgefanbt, surüd*

feieren sollten, luurben fie burd) genannten SSoucicaut gefongen

genommen, aUhaib nad) feinem ©d)tof3 33orbon abgeführt unb

bort gefänglid) feftgel)alten.

©amgtag ben 26. beSfelben SOionatl fd)Iid)en ber Stbmiral

(magister portuum) be§ i?öniga üon ?Jran!reicEi unb ein JRitter

9lid)arb, 33oucicauts SEaffengefäi^rte, mit ungefähr fec^jig ®e=

iDoffneten burd) einen großen Stbäugafanal i^eimlid) in ba§

©d)Io6 ein unb brangen bt§ in bie füd^e öor, tüo fie burd) ein

göttlid)eg SSunber nufgefialten, alle sufammen o^ne Bebeutenben

SSerluft ber ©d)Ioßbefat3ung gefangen mürben.

SDie ^Belagerung mürbe burd) 93oucicaut unb bie oor ber

©tabt nod) lange fortgefe^t, aber bie im Sdiloffe hielten männlidö

SBiberpart, unb miemo^I S'cuer an bie SOZinen gelegt marb, ftüräte

bod), unter fid)t(id}er ©nabe ©otteg, nic5t§ üon ben ©djlofimauern

ein unb bie im ©d)Ioffe hielten nacö lt)ie oor i^^re SDZauern bemad^t

unb abgefd)Ioffen, unb enblid) mürbe smifc^en benen, bie branden,

unb benen, bie brinnen maren, übereingefommen, baß ein ©till=

ftanb ber SSelagerung eintreten folle.

^S ift aber äu miffen, ba^ in mäfirenber Seit ber 23elagerung

öiele öon benen, bie im ©djiofi maren, geftorben finb — einige

an i!^ren 3Sunben, anbere an Sd^mädie megen Sßangel an ©^leife

unb Strsneimitteln, bie für foldje 58ermunbungen unb ©d)mäd)en

uotmenbig finb, aber troö öieler SSitten öon braufjen graufam

oermeigert mürben. Unb fo mar, aU nad) beinob üier SOionaten

alle SSorräte ausgingen, benen, bie im ©djloffe niaren, olle $)off=

nung auf öilfe ou§ biefer 9Jot oernic^tet . .
."

Seiber gebt ba§ SBelagerunggtogebudb nic^t bi§ jur ©d^Iuß*

lataftropbe/ ha bas, ©d)Iof3 mit ftürmenber ^onb genommen
marb unb ber $apft burd) einen unterirbifd)en ©ang entmeid)en

mußte . . . unfer S3erid)terftatter erjäblt nur nod) oon einem

Gntfaö, ben tiöpftlicbe Parteigänger au§ ©Manien, äu ©d)iff bie

Sfibone berauffabrenb, aber burd) niebern SSafferftanb am 5Öor=

bringen gebinbert, oergeblicb berfud)ten, fobann oon 9tu§taufcb



ber ©efangeuen unb oerlDtcfelten biplomatifdjen 58erl)anblungen

. . . aber ba§: SJiitgeteüte reicfit ^tn, um fic§ öorfteüen su fönnen,

tüa§ SU $eter öon ßuna§ Seite» SSraud^ unb 3Irt mar, unb luie

ber unbefannte $8erfa)ier bc§ 93ericl)teg ®runb ^atte, an beffen

©d)Iu6 äu ht\üvd)ttn, boß loenn @ott ntrf)t bolb ein guäbig ©in=

[e^en nef)me, [eine Srout, bie SlHrcfic, einer böfen SSebrängniS

unb ber (Glaube ber ©^riftenfieit einem böfen ©d)ifibrud) ent*

gegen gel^e.

öd) mufi mir üerfogen, nod) eine 9ieibe gleid) onsieficnbcr

'3)inge nad) ben urfunblid)en ©enfmalen ber Sfüignoner 3ett su

[d)ilbern. 3u öiel @e)'d}id)te ermübet . . . unb im ®runbe, lüer

bie ®efd)id)te ber 3ett, in ber er lebt, fcunt unb üerftebt, ber

Derftel)t aud) bie aller SSergangenlöett, njenngteid^ er fie nie ge^«

lefen l^at. öeutäutage ift bie Seraerbung um $etri ©tul^I nic^t

mefir fo öitjig, ba§ öiel ©egenpäpfte auftau(^en werben, bie

9Kcn[d)en biegfeitä ber Silben bienen bäufiger bem ©taat unb

bcn materiellen 9)iöd)ten oI§ ber ^ird}e, bie fratres liberi Spiri-

tus, bie man bamal§ öerbrannte, manbern nad) 5tmerifa au§,

unb 23ombarben beißen i^o Kanonen; immerbar ober ba^»

felbe (5d}atteni'piel : bie einen $)animer, bie anbern SImboß, unb

©d)Iäge ba§ bie ©egenfälje üermitteinbc 33erbältui§! —
%üt ^unftbiftorifer fei übrigens nocb bie 9Jotiä beigefügt,

ba^ bie 33augefd}id)te be§ $alatium§ su STüiguon unter $abft

Memenä VI. (1342—1352), ber ben 93auten feine§ SSorgängerä

SSenebift XII. ben Slbfcbluß gab unb ingbefonbere bie capella

major, bie audentia unb bie terraciae superiores anfügte, fowie

bie non ibm angeorbnete 3lu§fd)müdung be§ J?onfiftorium§ mit

paffenben S-tgurenbilbern unb Sprüdjen (ber $abft felber üer*

langte, ba% „sub cujuslibet effigie seu figura, aut in rotulis

quos suis gestare videntur in manibus seu dicta seu scripta

. . . literis grossis et legibilibus scriberentur, libros et

capitula in quibus continentur, rubeis literis designando")

in ber prima Vita Clementis VI. bei SSalnje I. 263 be§ auä»

fübrlid)en befcbrieben ftebt.

Unb mer fid) etroa für bie öIonomifd)cn 33crbättniffe eineä

bamaligen ^arbinal§ unb für bie gangbaren ©olb- unb ©über»

münjen intereffiert, ber möge in ^ßaluseS Ur!unbcnbucb (tom. II.

pag. 762) ba§ ^nüentar über baS' bare ®elb nad)Iefen, ba§ naöj

bem 2;obe bei ^arbinalS öugo OiogeriuS im ^a^xt 1364 ficb in

feinem „großen roten, mit Gifen befc^Iagenen" Koffer üorfanb.



•Sie erften breiöia 6äc!e, luelc^e bie 2;eftament§üonäieI)ei' ^erauS^

griffen iinb mit ber grojjen ©olbhjoae <Btüd für ©türf prüften,

enthielten ein ieber fünftaufenb g-Iorentiner ©olbgulbcn üon

feinem ©olb unb tameralgctüicöt — tut äufammen 150 000 (SJoIb*

giilben, ungered)net befien, inaS in ben übrigen „sacculis, bursis

et panniculis" an allen möglid)cn neuen unb alten 93cünäforten

ber e^riftenfieit („scutati, pavilhioneles, floreni auri del

grayle, grossi Turonenses, librae et solidi sterlingi argenti,

moneta nigra regni Franciae" u. f. in.) entljalten mar. ®em
frommen ©rblaffer fd)eint einiger ©olbregen üon ben ©intünften

be§ :5uBeIjüI)r§ ^ugeftrömt ju fein. —
9?adöbem id) nod^ im füfeen ©cf)Iuinmer mit 3lüignon§ iabij'

(Duifrf)er (Spod)e midb befdjäftigt unb einen tüütenben ^ampf ge^

träumt, in meld^cm bie ftrengen fursfapusigen ?5ran3i§faner ein

Softer ifirer S3rüber „üon ber Kommunität" [türmten unb iiire

langbefutteten 2Biberfad)er gu %ox unb ^-enfter ^inauSiuarfen,

Jimr ber näd)ftfoIgcnbe 2;ag einem Sfiunbgang burd) bie ©tabt

gemibmet.

®ie fic5 an hai 5Bat)ftfd)Io§ onfd)Iie6enbe Kat^ebrale Notre-

Dame des Gräces ^at ein portal, beffen lorintl^ifc^e Säulen

einem antifen ^oulner! entnommen finb. SSerbIid)ene f^-regfen

auf blauem ®runb, ein Christus salvator mundi mit ©ngeln

unb eine faum mebr erlennbare Slnbetung ber Könige (?) finb

au0 früfittalienifcfter Seit unb einigen 93rud)ftüden nad) su

fdjliefeen feiner belionbelt a(§ bk ©iottoS 92amen trogcnben 93ZaIe=

reien in ben SnquifitionSräumen be§ ©d)Ioife§. 2)ie SReuoIution

ber neunziger Sabte !onnte portal unb Kird^e nur baburd) üor

ber 3erftörung retten, ha% fie bie feltfome Snfd^rift „monument
antique et curieux" breit anfd)rieb.

Gin ftottlidjer, mcifemarmorner 5?opftftubI üon plumpen

?^ormen, äur ©eite ba^ 9telief einea geflügelten Söföenungctümä

tragenb, erinnert an §(pignon§ üoffifd^e 3cit; ebenfo ba§> 5iem=

lid) robe ®enfmal Scnebiftä XII., ber im ^abre 1342 bier bei=

gefegt morb. f^rieblic^ rul^t uniueit biefeä Kird^enfürften ein

prooenQaIifd)er Krieggmann be§ fec^äebnten Sfibrbnnbcrtg, Louis

Balbe Berton de Crillon, „nomme le brave par les braves eux-

memes," mie bie ®rabfd)rift fagt, ber, loieiuobl er feit feinem

fünfäebnten ^ai)Xt bei feiner 9Ifföre gefei^It, troö feiner 33unben

üon Sepanto fein Seben bod^ ouf öierunbfiebenäig brachte unb erft

1615 ba^ Seitliche fegnctc.



SBeliige ©cljritte üon ber Slatljebrole entfernt ragt eine üon

3iiaroinb ftet§ umbkfene gcI^Jtcrraii'e empor, le roclier de

Notre-Dame. liefen ftattlicfien „Snginslanb" mu& man er*

ftcigen, um einen roeiten unb großartigen ^RunbMid biä in§

^^roüen5aIifcf}e unb in§ Sangucboc hinüber 5U gewinnen. 2)a

fommt üon ?Jorbcu aug meiter gerne bie 3iI)one längä il}rer tnvm^

unb burggelrönten rebcnrei({)cn Ufer cin^ergeftrömt, um fii^

mit ber aug ben ajZeeralpen if)r eutgegeneilenben 2)urancc in ütx^'

einigen; — bort brüben on bem red)ten Ufer lagerte einft

Önnnibal mit ber fart^agifrfjen Strmee unb liefe ©d)iffe unb

Stöl)ne äimmern, biä SDZann unb 5Ro§ unb ßlefant ficber auf ba§i

biegfeitige, üom galüfc^en Sanbfturm nur fcl)iuad) oertcibigte Ufer

beä gewaltigen ©trome§ überfeBen !onnten; aud) ein reid)ei Stüd

SJiittelalter ftel)t auf ben bügeln be§ rechten 3flI)oneuferg in Stein

gemauert; ha§ umfangreid)e, im ©ebiertraum bie S3ergööl)e

umfaffenbe S'Ott (Saiut=§tnbre, mit feinem biden runben Surm*

gefd)miftcrt)aar am (Eingang, feinen öo|)en 23äIIen unb Rinnen

. . . unb unmittelbar baneben SStlleneuoeleS^^Iüignou mit feinem

rtefigen, üieredigen, btn ^R^oneübergang beberrfd)enbcn 2urm,

bie jenfeitige ^^ortfefeung ber ^Uapftrefibenj, ba^ ®rab 3nno=

cenä' VI. unb ^oI)ann§XXII., einft berübmt burd) feine ^artäufer

unb 23enebiftiner, iefet burd) bie <Bd)önl)dt feiner «^^auen.

2)er SBIid r^oneabioärtl, mo fic& eine flad)e 2anbfd)aft gen

Silben ftredt, ift jum Seil oeibcdt burd) bie gemaltigen 9J?affen,

Sürme, Kapellen unb $)ofräume be§ päpftlidien 5?atafteS, fomie

ber Slatl)ebralfird)e. SIber brüben im Often fd)aut eine meite,

ftattlidje Sergfette au§ bem 9?ebel, bie basses Alpes, bie fic^

um ben molfenumbüllten, fd)on oon Petrarca aU STouriften be=

ftiegencn 3Ront ^Bentour fdjiiefjen, unb in beren ©d)Iud)tcn aucö

baä emig gepriefen bleibenbe 2?oucIufe Oerftedt liegt. Unmittel^

bar unter unfrer obgeplatteten 2:erraffe bebnt fid) groß unb

mäd)tig ba§ gegen SBinb unb Sonne gebaute, meitfd)id)tige,

uncicgante, l^od)I)äufertge, ringS nod) mit Stabtmauer unb Stabt=

türmen bcg oierjcbnten Söbi."I)unbert§ umäogene 5Iüignon, unb

brunten in ber 9?bone felbft ragen büfter unb berlaffen, ober

oon ftiller ^ocfie umfrf}mcbt, bie Srümmer eine§ 2Berfe§, ba^

id) nie of)ne 9iübrung betrad)ten fonnte, bie 23rüde be§
lieiligen geneset.

2)er l^eilige SSeneset — luie mand^eS oudö bie Segenbe an

if)m unb feinem 93rüdenbau au§gefd)müdt ^aben mag — bleibt



innnerbar ein guter $)ciliaer, ju beffen ®rab ber ^ünftlcr lieber

pilgert ai§ äu manci) anberm prunfeiiben 5IRonuiueiit. Gr luor

ba§ £inb einer iiod) uidjt encl)!'{opäbtfcI)en unb äiöitifatton§geftr==

ntüteii Seit, luo ber SJknfd) in ber 2iefe feine» einfältigen ©e*

müteö aufrieben mar, einen einsigen ©ebanfen aly BiuedE unb

3(ufgabe beg Scben» fcftäui^alten unb bur(^3ufüf}ren . . . ein

6cf}äfer auä Stlüiar in ber Saubfiljaft S5iüarai§, über ben, luie

bunbert ^al)x fpäter über feinen fdiäferlicben ©d)ic!falsgefäl3rten

®iotto, bie :3nff3iration ber fünft fom unb ibnt nidit SRube unb

nid)t 9iüft mebr liefj. ^m ^a^tc 1177 ftunb ber siuölfjäbrige

^irtenfnabe auf ben ©trnfeen tion ^öignon unb ersäblte iebeni

ber SSorübergcbcnben, ba\i er öon 65ott berufen fei, eine ftcinernc

23rüde über bie 9lbone äu bauen; ben ©adjüerftänbigen fprad)

er üerftänbig luie ein gelniegter SSaumeifter, ben Siueiflern

fdjle^ipte er, tvie bie ©age metbet, einen fieben ©d^nb breiten

Stein, ben fonft nid)t breißige ju lieben t)ermod)ten, bi§ an ben

5-Iufj unb inarf ibn oI§ erfteg S'unbament bi"etn. bie öfouüiuifd)

33ebcnnid)en mieö er auf ®ott, ber im ©d)mad)eu Stor!e§

üollbringt . . .

^egeifterung bat etlüa§ luobltuenb fontagiöfe§, man gloubte

an ben jungen 9Xrd)iteften, ber an ficb felbft glaubte; 23ifd)of,

®eiftlid}feit unb S5oIt batten j^reube an ibrem „Benedictulus

pontifex" unb fd)afften bie notmenbigen ©otbgulben bei'bei; nacb

gmölf Sobren waren bie ftcinernen Sogen über bay breite ®e=

maffer gefpannt, bo§ Unglanblidje mar gefcbeben, ber milbe, fd)on

bem 2tltertum ob feiner jöben, reißenben ©tromnug (,,Rhodanus-

que celer" — „praeceps Rhodanus") berüd)tigte ©trom burd)

eine ber ftolseffen Brüden gejäbmt, unb bie beigetragenen ©elbcr

unb frommen Stiftungen reid)ten nod) au§, um am Eingänge

ber ©tabt ein öofpital unb eine geiftlic^e 33rüberfd)aft, genannt

bie „93rüber Hon ber S3rüde''', jn begrünben.

©an!t 33eneäet aber mollte nichts anbereS mebr in feinem

fpätern STIter, aU bei feiner SSrüde fein; bort, in ftetcr ©orge um
bo§ nad) 9JZübe unb 9tot gelungene SSerf feine» Seben§, üon ber

53rübcrfd)oft äum $rior ermöblt, brad)te ber £)irtenfnabe üon

?[tüior ben Üleft feiner Xage ju. ?tuf bm britten S3rüdenpfeiter

aber batte er, ber fid)'§ nidfit aU möglii^ benfen fonnte, ba'ß

jemanb über baS gro^e, ftarte SSaffer manbeln mod)te, obne an

bie S)errlid3feit ®otte§ in feinen ©trönien su ben!en unb ein

onbädjtig SSatcrunfer beten äu mollen, eine anmutig fleine ^a^



\)dlt angebaut ... in tiefe ^at^cKc auf bem brüten Pfeiler

ijabcn il)n im ^a^t 1195, ha fein irbifd) Sagciucr! ju ©übe ging,

feine fratres de ponte i^inauggetragen unb begraben, uub fo

rubt er benn, gottöergnügter ot§ ein ^barao in feiner ^ijromibe,

in bem Sauiüerf, ba§ er fclbft fo ju fagcn nu3 feinein ^lersblut

aufgebaut, unb bort bie 9tbonc fröblirf) braiifcn um fein ®rab,

\mb ba§ $8oIt, ba^ einem icbtn banft, ber e§ gut mit ibm ge^»

meint, bot ben unftubiertcn 33aumeifter beilig gcfpro^en unb

ibn unter bie tiielen $)eiligen etngcrcibt, bie nicbt im ^alenber

ftcbcn, aber boif) ein ebrenb Slnbcufen üerbienen.

Sie 58rü(ie bc§ beüigen ^öeuejet ift im Sauf ber Sabrbun=

berte geborften unb ftebt nur nod) alä ein ebrioürbigcr X^orfo

in ber S"Iut, aber bem Pfeiler mit ber ©rabfapelle tut bie

9lboite nid}t§ ju leib; au§ bem einft üon SSoucicaut erftürmten

feftungSartigen SSau, ber unnabbar bie SSrüde üon ber ©tabt=

feite umfd)Iief3t, ftieg id) binüber äu jenem britten Pfeiler; ein

milber ?5"eigeiibaum grünte öergnüglid) im flutumraiifd}ten Ebor

be§ üeröbeten ^ircblein§; id) bracb mir ein ^Feigenblatt, ba§ nod)

ietit, ba id) bie§ fd)reibe, au§ bem ©fissenbucb al§ fröblidjc

SReliquie äu mir berüberfcbaut, unb id) merb' e§ in ßbreu booten,

menn aud) bie SSelt üon beute oom bciligen 93eneäet bon Stuignon

nid)tg mebr meifi unb lieber jum beitigen SSenajet in S3aben=

93abcu luallfabrtet, ber auf feinen grünen Xifd)en mobtlDoUenb

unb gnöbig ibr Dijfergelb entgegennimmt, obne 93rüdcn baüon

in bauen . . . Vingt-et-un, rouge, impaii*, passe! . . .

%it SSeööIferung öon 2toignon fd)eint feinen ®raug in ficb

äu füblen, bo§ Stubenfen an ibre „babi)Ionifd)e" Seit butd) ein

2)enlmal ber ©egenmart ju erbalten; biefer rocher de Notre-

Dame, oon bcffen luftigen $)öben ber 93Iid bo§ ganje ebemalige

|)ä:pftlid)e ©ebiet umfpannt, möre fonft ein geeigneter $Iab, eine

jener föeftalten in ber breifad)en ^rone mit öirtenftab unb

©djmert in 9!)?armor ober ©rj aufjuftetfcn. ©tatt beffen erbebt

ficb bod) oben ba§ ©tanbbifb eine§ bärtigen SD^anneS in langem

Salar, ber einen SSüfcbel ^flanjcnfteugcl in ber $>anb l^ält . . .

unb mer ift biefer eberne llnbefannte, ber mie ein 33ebcrrfd)er

auf Saub unb Stabt unb ©d)Io5 ber $äpfte berabfcbaut? , , .

5)er Sinfübrer ber Sl'ratip!ultur

!

©§ läßt ficb taum ein fcbärfcreS Sl)mboI beg $rotefte§ be§

franäöfifd)en 93ürgertumg gegen alle Grinneruug an bie !ird)Ii(]ö

feubale SSergongenbeit beulen, atS biefe» 2)enfmat an biefer



Stelle. Dh eine beiomlte ^b[icJ)t feiner ©rridjtung jugrunbe

liegt, lüeiß ic^ nirf)t, aber bie tynbrifantcn unb SHbiiftriellen uub

3iotfärber bc§ ncunsebnten S;<iÖrÖui^bert§ Ijätten fein bebcut=

)'amere§ Sieb of^ne 3Ji5orte eriinuen tonnen, al§ tnbem fie ange*

iiä)t§ ber in ©tein geid)tiebenen ®ei'd)icE)te ber öierard^ic

biefcn Strat^lirDUiieltarbfraftentbecfer, ber bereits in ben rot=

gefärbten öofen ber fransöfifc^en SIrmee fein üieltonfenbfäÜigeS

Senfmal bat, anf ba§ ebrenbe monumentale 53iebeftal erijoben.

Unb ein necfifd^er önmor bat e§ gefügt, baf5 aud) baä eherne

©tanbbilb ben entfdnebenen ?Järberberuf be§ S?rop))entbeder§

nocö auf bem ?5elfen üon 2tüignon in fcböpferifc^er Xätigfeit

fortfeöt, benn infolge öon 9tegen unb Di'tjbation bat ba^ ©rj

ber Sigur ben fd)önen meißen aKarmor be§ «^uBgeflellS serfeljenb

burd)brungen unb mit unüerlöfd)Iid)en Strichen srtar nid)t lxa)?)p==

rot, aber bod) giftig grnnfpangrün gefärbt . . .

®o§ SJi u f e u m Salbet, trobin icb in ebler ard)äoIogifd)er

SBifebegier bon bier aug meine ©diritte Ien!te, fanb id) in einem

iommerbollen 3uftanb, bem icb iebod} feine tränen, foubern ein

bietätlofeg fdjallenbeä ®eläd)ter toeibte. ©o biete ©d}redcn§=

bilber aud) bie berbeerenbe ©eioalt ber Ue6erfd)it)emmungen fd)on

bor meine Slugen gefübrt i^atte, auf ben 6d)recf mar id) bod) nid)t

gefafit, ein ard)äoIogifd)e§ SDZufeum in SBafferSnot äu treffen!

Unb bod) mar e§ fo! 5)ie ©cmäffer felbft mareu siuar au§

ber SKufeumäftrafee mieber obgefloffen, aber bie ©buren ber

grä§Iid)en SSermüftung noc^ ungetilgt unb unberbüllt gutage

liegenb.

Sfßie fab e§ in biefcnt &ofe au§! . . . ©in 2lbignonifd)cr

Söindelmonn bätte fid) ein Seib barob ontun mögen! . . . Um=
geriffen, fünbflutlid) übereinanber gefd)memmt, in ©d)Iamm*

formationen gebettet, al§ follten fie eine gmeite 3Serfteiuerung§=

periobe burd)mad)en, lagen bie antifen f^ragmente . . . bie>; äu

einem foglomerat sufammengebaden ein ©arfopfiag mit etlid)en

2Ird)itraben unb Stirujiegcln, bort im ®ra§ ein meiblid)er Sorfo

unanftänbig neben einem foüben 9[)JeiIenftein . . . fcitmärtS aber

unter einer SSretterbütte mar ein Ijalh 2)ut5enb berunglücfter

©ötterbilber bereits mieber aufgerid)tet, unb bie SJtägbe be§

3nfbeftor§ iraren in traulid)em S3erein mit rotbofigen 3Refruten

befd)äftigt, unter Singen unb Soeben mit SSefen, SSürften unb

foni'tigen „trieggmafd)inen" bie eblen SKarmorleiber bon bem

fd)ier unbeilbar infruftierten Sd)mufe ju befreien.



2(iid) in ben inneren öerfcI)ont gebliebenen Üiäumen wat eg

3u feuci)t, um lange äu üerroeilen; foIrf)cn, bie fid^ gerne il)re

ard)äotogi[cben 3äf)ne an etiuag fd)njer ßrflärbarem ftumff bciüen,

nenne id) ein Sfidi^turiuerf üon frembartig id)eui'alf)afteni (Iba*

rafter, gefnnben im ^abre 1849 tief unter bem alten 23obcn bcr

tird)e üon 92oüe§, ®e)3artement bouches du Rhone ... ein

grofeeg, breitföt)fige3, Ijalb affeuo l)alb luoIfgartigeS Ungeljeuer

in [itjenber (Stellung, befi'en Slac^en ber l)alh t)erfd)tungene ^rm
einei 9}?en[d)en entragt unb ba§ in feinen SBorbertaticn siuci

mcnfd)Iid)e töfjfe ober SSruftbilber Wt
Ob bier i^bantaftifd) robe§ frübe§ SJJittelalter, ober gallifd)*

bruibifcbe 90'ienfd)enotiferer, ober gar altt)bönifi)d)e 9JcoIod}i)cr^

obrer, bencn auf ibreu öanbelSfabrteu bie 9tbo"einünbungcn gar

iDobl bcfannt loaren, ficb an ben ®efct5cn be§ ewig ©d)ünen fo

graufam in Stein berfünbigt baben, lüill id) gclebrteren Sliännern,

bie mebr 3cit äu öertieren baben, sur Gutfd)eibung überlaffen.

3)ie ©d^Iüffelbenjabrerin, bie mid) umberfübrte, fagte, baä Un=

getüm fei „une tarasque". ©in grünblid)er 2tItcrtum§forfd)er

fönnte alfo aud) nod) bie fabelbafte ®efd)id)te üon bem burd) bie

beilige 5Kartba befiegten 2)rad)en, moöon bie ©tabt 5j;ara§con

an ber 9ibone ben 9Jamen trägt, unb bie nod) jetU bort am smeiten

^fingfttag in feftlid)em ^ubel bur^ bie ©traßen gefd)IeWite unge=

beure, fünfttid) bejueglid^e, rad^enauff^jerrenbe, fdjmanäfrümincnbe

„tarasque" (ba§ lueit in ber ^roüence berübntte, üom luftigen

tönig $Rene burd) bie ©tatucn ber chevaliors de la Tarasque

gefeierte SSabräeicben üon 5:ara§con) mit biefem ©tcinbilb in

SSerbinbung bringen.

^ebenfaltä fcbeint ein ftarfeä Stüd alten ^eibcntuml in bem

Ungetüm 9?r. 51 bc§ aJJufeumg Kalüet ju fteden, unb — feinem

5?unftgeba{t nad) ift e§ ben d)riftlid)en ©ottesmäunern uid}t äu

üerargen, ba^ fie e§ bereinft fo gar tief unter brei iJunbamenten

ibrer 5l!ird}e ab unb jur 9lube brad)ten.

Unmeit biefer beibnifd) baroden ©fulptur ftebt ein griecbi'

fd)er ©robftein mit ber einfacben ®rabfd)rift : Movoböxrj Xqtioti)

XavQe !*

(5§ tut unenblicb JüobI, fo unb neben ber 23arbarei einen

Ston reiner, ebler S)umanität äu üerncbmen. 2äf5t ficb einer teuren

$)ingefd)iebenen etma§ ;5nnigere§, 2SieIfagenbere§, 33cbeutfamere§

* (SMe OTonobote, lebe moftl!



auf ba§ (3xab frfireibcn, al§ biefer tvit Ü^aufc^en ber blauen

SBoge be§ 9}JttteImeer§ aufüingenbe SlbfcfiiebSatufe? SBer fo

bad)te, Jattc freili(f) für menfd)enireffenbe Ungeheuer feinen

9?aum in ^banfafie mxb ^unft unb Seben. Movodöirj XQV^^V
y^aiQs ! . . .

2tu§ ber öemätbefammlung be§ SKufeumS finb mir nur äiüci

93ilber in ber (Srinnerung geblieben, ein erft untermaltes üon

2)ai)ib: ein faft nacfter, im i?amfT gefallener üeiner Sauycu^

lottentambour, bie trüolore ^lofarbe am S)ut ... ber tragiid)e

^avi6) ber neunjiger '^ai)xt, ber bamaB htn 3}Jeifter felbft eieüri*

fierte, liegt über biefem erfrfioffenen £inbe, Don beffen iüir!Iid)cm

©efdnd i(^ üergebenS S?unbe äu ert)a(ten fuc^te. — 2(m ©nbe eineä

^orriborä aber öängt öorace S3ernet» befannter SOiaäeptio, ber,

auf ben Sd^mmel gebunben, üon SSöIfen öerfolgt, burd) ©ebörn

unb ©eftrütJp ber ruffifd^en SSälber jagt — üon bem SJ^eifter ber

guten ©tabt 2lüignon, ber £»cimat feiner 33äter, gefdienft, unb
— fd)iuer q{a\xh\\6), aber bod) toa^r — neben biefem 3)coäepfa

I)ängt berfelbe 93iaäep;pa, üon bemfelben £)orace SSernet al§ Ieib=

l^aftiger 2)oüüeIgänger ober üielmeljr S)o^feIreiter, abermatg . . .

eine SInorbnung unb Q)rut}üicrung, bie ben fi^iefibürgerlicben

93Mcenaten üon Slüignon alle ©bte mad)t. 93ei unüorfid)tigem

$Raüierfed)ten ber @d)üler auf $ßernet§ 2ttelier luar nämlidb ber

erfte 9)taäeüfa üon einem S'Iorettfticö burd)bo;ört luorben, ber ber

l'einmanb einen fcbn^iercn 9li& beibrachte; ber 5Weifter entfd)Iof5

fidö ebel unb fürs, ha^ 93ilb sum ätoeitenmal gu malen, unb

fdjenfte ba§ sioeite unüerfef)rte ber ©emeinbe Stüignon. Sa aber

bie treifen SSäter ber ©tabt üernabmen, ha^ ha§> erfte mieber

funftreid) gefüdt unb retouc^iert fei, mar ifinen ha^ ©efübl, bafi

äu $ari§ nun bennod) jemonb burc^ (Sriuerb be§ erften ed)ten

SJJaäcpüa ben irrigen üerbunfeln !önne, fo unertröglid), bafe fic

and) ben florettburdjbo^rten nod) ermarben . . . unb ber ütoüin-

äiale Stolj barf fid) jeBt ben $arifern rüfimen, ha'^ er etma§

gang Originale^ üon öorace SSernet befitjt, nic^t nur einen,

fonbern smei 9Kaäe))fa — unb beibe nebeneinanber oufge^

^ängt! . . .

®ie Stbenbftunben be§ äiueiten in Slüignou oerlebten J^ageS

üergingen mir, mic fd)on mand}e frülbere, in i^eiterem 9Ierger

über bes $)errn üon 2; ö ü m m e I ^Reifen in bie mittäglid)cn

55roüinäen üon f^ranfreic^. ^n ber Hoffnung, über 2anb unb

Seute etma§ äu erfahren, ^atte idö ben üielgeüriefcnen 5^ouriften



äu mir gcftccit, aber äu meiner S3etrübni§ mufete id) ma^rnef)men,

baß man ct\va§ öon ber glüdfeligen 9?atur eine» S)aar!räu§Ierö

nnb 2:anämeifterä, ober öon ber „fc^önen 92aiüitöt ber ©tuben»

mäbd)en ju Sei^Jäig" in bie Stbern gemifcf)t Ijaben mnß, um biefen

„^l'taffifer bcut[cl)er Dktion" auf bem ©cE)oupIal3 feiner Säten

mit ®enu{3 iDÜrbigen äu fönnen.

(£§ mog feineräeit fel}t tJÜant geiuefen fein, aU üornel^mer

£)t)t^od)onber mit einem treuen öoöann unb einem tüoI)(genäf)rten

SJlopfe fübmärtg äu sieljen, um „burd) ^Rütteln unb Sdjütteln

ber 5?oftd)aife ben freien Giebraud) ber blafierten ©eelenfväfte

mieber ju erlangen/' e§ mag aud) für btn, ber meber au^ 9?atur

nod) ans eigenem magl^olfigen 5lbentener in frembem Sanb neue

eleftrifc^e Diegung in btn müben ®eift su leiten uerftebt, eine

31ngelegenbeit äufeerfter 23id)tigfeit gemefen fein, ein bod)bnfig

proüengalifdieS S^aturfinb aU S3erliner 5tnatreon über bie mi)tl)0^

Iogifd}en 3]crl)ä(tniffe ®ott 9Intorg ju beleljren ober bie S'i"cunbin

eines aüignonifdien 2)omt)rüt)fte§ burd) ein gemeibteg ©trumj)f^

banb äu erobern . . . mögen aud) recbt fdböne <Bad)cn in ben

forgfamen frificrten unb ge:puberten Dben unb 2ebrgebid)ten

fteben, bie ber 93erfafler, um ficb ,,fanft über läftige Beiträume

äu beben", funftreid) äu bauen lueife: aber loer aufeer ber füfeen

$erfon bem mit oerfübrerifc^en 33rufttüd)crn unb ©(^ürsen

fo ernfte SlamDfe !ämt)fenben £)l)i)od)onber§ nod) etma§ tion ben

mittägnd)cn $roüinsen ober btn gefellfcboftlidien Buftänben be§

Sanbeg, ba§ bamal§ in ftilter (Sd)tuüle geioaltigen fingen ent*

gegen ging, fennen ju lernen münfd)t, ber belaftet fidb öergeblidb

mit biefen 23änben.

Unb ba^ nod) auf bem SJiarft be§ beutigen Sageg — nad)^

bem bie großen ©eiüitter um ben beutfd)en 55arnaJ3 bie Suft ge=

reinigt, nad)bem felbft S8ater SSielanb, ber öbnlid)e Singe bodb

nod) mit gefalsener (^rasie auf be^enifcber fjlöte ju blafen ber*

ftanb, bereit;? üiel ©taub anfefet unb böfc 9D?cnfd)eu bie ©nt-

bedung gcmad)t, bofe jener tänbelnb empfinbfame ©ft^rit unfrer

golanteu 35orüöter oftmals üon ^^abbcit gar nid)t meit t)erfd)ieben

;

bai5 in biefem fritifd)en, gefd)id)tlid)en Sabi'bunbert ber tier*

bauungggcftörte unb au§ mebiäinifd^en ©rünben Ieid)tfinnige

SReifenbe burd) ?5ranlreid) aU Maffifer beutfd)er 5^ation ber

gläubigen Sefcmelt gefi^enbet mirb: ba§ ift ein beitereg ©türf,

morüber er Oieneid)t felbcr im ®rabe ein Säd)cln auffd)Iägt,

unb bemeift eben, ba^ bie bentfd)e 9Jation ein unabmeigbar Sßc=



bürfn{§ Ijot, alleg, aüe§, felbft il}te ^laffifer oftrotjtert ju

erhalten.

, . . 58i§ äu ber erl^ebenben, sei^n ©tro^JÖen etfüllenben Dbe

auf bell Xob feincü im fdjöiien (Büb^n an ©cf)irermut geftorbenen

!iüJoffe§ borgebruitgen, beenbigte id) für biegmal bit 2e)"uug be§

beutfc^en ^laffiferS, entfd)Io[[en, be§ folgenben 2;age§ an ein

Oertlein hinüber ju fahren, luo man i'einerjeit einigeg me^r an

'il?oefie in Söort unb Scben üerftanb: an ben Ouell üon Sßauchifc!

ät^eftci, w?r nfrfc. m. 13



O ^°w J^® ^^&v^ ~ ^w?C«^©

„In una valle, chiusa d'ogn' intomo,
eil' e rcfrigerio de' sospir miei lassi,

Giunsi, sol con Amor, pensoso e tardo

Ivi non donne, nia fontane e sassi.

E l'immagine trovo di quel giorno,

Che 'J pensier mio figura ovunqu' io sgnardo.

Ein Tag om Quell uon Uoucluse.

(1857.)

(£tn onmutiger SSeg fü^rt burc^ reid^ angebaute Sami^agnen,

mitunter audf) burd^ einfamei ^eibelanb bon 5Iüignon oftirärtS

bcm faljlen, mauergleid) bie £anbld)aft abl'djiiefeenben J?altge6irg

entgegen, in befl'en bielfac^ serüütteten 2tbl)ängen %oS. unb

f^-Iedcn S?auchi[e fid) eine§ ireUabgei'c^iebenen ©afeinS erfreuen,

©in Ietd)teg f^ul^rlüerf, Befef)Iigt Don bem iradern 2Iötgnoner

^utfd)er ©obefroi £efort, h)eld)er, um feine Sippen nidjt mit

gotte§IäfterIid)en "^thtn äu entmeiben unb boc^ anbererfeitä ber

fußen ©eroolinlöeit be§ f?Iud)enä nid)t ju entfagen, ben feltfamen

^raftauSbrud „grenouille de Dieu!" alg britteS Söort äu ge*

braudjen tiflegte, trug un§ an einem frö^Iidjen (Sommermorgen

in j^olbernbem Xrabe bortI)in.

Unujeit be§ ©töbtteinS S'^Sle ftiefeen mir auf eine feltfam

manbernbe ©efellfc^aft : etliche 9[JZänner in 93(ufen äogen einen

tud)überft)annten SBagen, barin ein bloffeS !ranfe§ SBeib faß,

eine äigeunerortige WIte fam aImofenI)eifd)eub su un§ I)erüber.

„D'oü venez Vous?" fprad) i(^ fie an; fie aber fdjüttelte \ia?:>

$>aubt unb fogte abminfenb: „SSerfteb' nic^t franjöfifd)."

5nfo fabrenbe Seute beutfdjen ©tammeä auf offener Sanb^

[trafee smifi^en SSaucIufe unb 3It)ignon. „'Seutfcö benn!" fubv

ic& fort, „mol^er htl SScgeg?" — „58on 9KarfeiIIe." — „2Ba§

bort getan?" — „9Im *oafen gearbeitet, Sumfen gefammelt." —



„©onft nirfitä?" — „^a bod)." — „2Sa§ beim?" — „5tuc6

^noi^en aufgelefen." — „2SoI}in jefet?" — „S)etm, nad) Suis

im &\a%. ®§ föirb äu l^eiß in SÜRarfeille." . . . Sie lüicfen ung

ju förmüd)er Segitimatioit ifiren ^a% bor. „Grenouille de

Dieu!" fijrad) ©obefroi Sefort, ber Äutfcl)er, ba er bie Sn^
fignien bei ^aiferreid^eS auf iörem Steii'eaugireü na^xna^m,
„voilä des Fran^ais qui parlent un beau patois I"

... Sä iraren trübfelige 58etrad)tungen anäuftelleu über

bie Beteiligung ber 9Kenfc[)cn beutfd^er ^unge an ben ®)3enben

beä 9!JiittcInteere§ . . . SSorüber, üorüber! . . . SBir gaben ben

Seuten öon (Sulä ein reid)Iidbe§ 5IImo[en unb n)ün[d)ten ifinen

®Iüd 5ur öeimfabrt ober üielmebr jum felbft ficb beförbernben

$)etmf(^ub.

SSalb hjaren föir an Ort unb ©telte. SSaucIufe unb Petrarca!

e§ rtJtrb tüenig SJainen geben, bie in ber Ueberlieferung ber

SD'Jenfdien fo aneinanber gelötet finb niie biefe smei. ®er oltc

$oet tft md)t nur geiftig, fonbern aud) üoIIlrtjirtfdöaftlicE) ber

Patron bon SSouctufe gehjorben, man lebt unb sebrt oon feinem

Stnbenfen, ber ^utfc^er berbantt ibm bie SBeftellung feiner SÖSagen,

ber 2ßirt ben 33efucö feineä ®aftI)ofe§, ber S'ifi^er in ber ©orgue

ben SSerfauf feiner {^'Orellen. SDarum ftef)t auc^ gteid^ bei ber

©infobrt ein Dbctilf mit ber Snfc^tift ä Petrarque, an ber

freilidb etli(^e 93ud)ftaben abgefallen finb, fo ba'iß je^t nur nocö ber

Öterogll^pf) A . . TRA . QUE. fic^tbar ift. ®er ©aft^of aber trägt

ha§ ftattlid^e ©djilb: ,,Hotel de Laure et de Petrarque!"

9!JJan madit öerfc^iebentlidbe Srfabrungen an 2Birt§bou§==

fc^itbern im Sauf eine§ ju bäufiger Sinfebr öerurteilten Sebenä;
— feit icb bereinft äu ^ompeii im Cafe restaurant jum „Sio^

mebe§" unföeit ber (Sifcnbabn mein 93eeffteaf nacb ber ^arte unb

meinen ©eefifd) öersebrt, tonnte el nicbt§ ©rfc^ütternbeS mebr
baben, aud^ bei ber Saura unb beim ^etror! einjutebren. 9Siet=

leidjt bog unfre (Snfel einftmal§ in ©efenbeim ein ftattlicb

SSirtgbauS „jur grieberüe unb jum ®oetbe" ober bei SSefelar

eine 93rauerei „gum SSertber unb sur Sötte" üorfinben; — bit

^Jacblrelt \iat berfcbiebene ^Jormen, ftdb »ergangener Siebe su

erinnern.

SBir beftellten eine 'Ma'i)lmt unb gingen öorerft, ebrfürcbtig

^ie fidb'§ an einem Orte gcgiemt, bcffen SBirtibäufer folcbe

JJaraen tragen, ju ber eine SSiertelftunbe entfernten Cuelle.

Petrarca n^ar ein lonbfdbaftlidber f^einfc^meder ; e§ mag



einer in üielcr $)ci"i-en fiänber 1'ucf)cn, 6i§ er ein fo rctäenbeg, äu

cinfamer Pflege ber SOhil'en gecigneteg, mit immer ü'ifcfier 9iatur«

fülle ba§ ®emüt onmutenbeS Dertlein gefunben, unb luenn öon

il^m nirf)t§ befannt luärc, alä ba'ß er bie üppig läniiciibc $apft-

ftabt am 9iI}oneufer oerlnfieit, um an biefem fii^Irnuidjenbcii

S-elgquelt feftgcfiebelt ein otium cum dignitate ju pflegen, i'o

mürbe e§ genügen, ben SJfanu üon gebiegcncm (^cfd)macf, ben

S?enner eleganter 9?otur su bcfunben.

®er ^fab äur £lnet(e ber Sorgue, jener ,,dolce sentier,

che si amaro riesci" jicfit ficE) auf bercn rcrfjtem Ufer, an einer

^•eI§grottc, bem ,,trou du Couiobre", ba^ bie Sage jur Se=

banfung be§ Dom fieiligen 53eronu§ bertriebenen S)rad)en madjt,

ben i^elfen entgegen. (Gegenüber ragen auf fteitem 5fbl)ang, Don

bnnflem ©cbüfd) unb einer ®ruppc Pon $appelbänmen umföumt,

über Perfdjiebenen minfligen $)äufergriippen unb turmartigem

®ebäu bie 9?uinen bei ©d)Ioffe§ öon SSaucIufe, ba§ bie ©rafcn

Don S^ouloufc einft erbauten unb fpäter ben S3ifd)öfen bon

GaPaillon abtraten, bereu einer, $I)i{ipp bon Gabaffote, $etrarca§

Beitgenoffe unb5'rcunb loar, Pon ibm burd)3iieignung berSd)rift

de vita solitaria unb mand)e§ freunbfd)aftlic^e ©enbfc&reibcn

geehrt.

S)ie Sonbfc^aft ift äufeerft malcrifd), ©tift unb $infel lux

9tad)bilbung moI)rbaft bcrauäforbcrnb.

SKäd)tige, über 2000 Smö f)od) fenfrec^t auffteigenbe ^alU

felfen bon grauer, oft gelbliq braun unterbro(^ener f^örbung

nmfcbtief5en in pittoreSfen ?vormen ba§ enge %aL Sftte 3Bänbe

finb fal)l, faft oI)ne alle SSegetation; nur ben Ufern ber ©orguc

entlang unb bornen beim 5'tec^en SSaucIufe üppiger 33aumibud)§

unb graugrüne Dlibcnpflanänngen. ©d)uttI}üocI, mit g-elsblöden

überfäet, ftrecfen ficb an ben 2(bf)ängen, burcö fie bricht fid^ bo§

raufdienbe ftarfe SSergmaffer SSa^n.

3Im Gnbe be§ ^^alel, ba mo e§ burdE) eine !oum überfteigbore

riefige Sßanb im mafirften ©inne be§ 2Borte§ abgefdbloffen ift
—

in einer förmlid}cn t^elfeufarfgaffe fanbcn mir bcnn, fti(( unb

laufdng, ben Ouell, bie ,,Sorgia, rex fontium", ein ruf^ig tiefeg,

blaugrüne?, munbciboll burd)fid)tigeg ©ciböffcr, bo§ reid) unb

breit unb gleid) mit ©tromeSftärfe ou§ ge:5eimni?'>JoII unergrun*

beter ©patte ber ^alfmanb äutage fpringt unb unmittelbar am
®nbe feines, einem 9Kiniaturgebivg§fee äbnlid)en 93cden§ in

fc^äumenbem ^^all über moo§bunfIe ?5"elfcn talab ftürät.



®er SBofi'crftanb wax ein fe^r fio^er; — äu anberit Betten

fenft [irf) oft, o1)nc äuiievlicö er!ennbaren QJi-imb, ber oe[amte

Cucn unb ücvfcfjlüpft fnft ganj in bie Xiefen bc§ 33et9e§, fo bau

man ireit in bie &üf)Iungen be§ feltfamen 33nifin3 Ijinnb^

ficigen fann.

3Senige Seigenbüfdje, müMani unb ängftlid) an bie gti^en

be§ fQljIcn ®eftein§ fid) anflammernb, luiegten il)re tiefte über

bem Haren ©picgel; bie 9tul)e be§ Cluellg, bie tiefe ®urd)fid)tig*

feit ber Söaffcrfläcöe, auf bereu ®rnub Ijellgrüne ©d)Iingpf(anäen

bie mecrbunüe ^arbe be§ S3erglüaf!'er§ unterbred)eu, fontraftiert

;iräd)tig gu beut meuig Sdjritte baüon beginucnben mild)n)eif3

r.nffdjöumenben ©turj unb ©ntraufd^en.

S)ier ift föa^rljaft ein gefd)Ioffen %ai — ein procul abeste

profani! — ein 93ab jn luobligem &erumplätfd)crn für ^^DnH^l^en

unb SfJajaben unb all in ben ©palten ioof)nenbe§ ©nomenuolf —
ein Ort ber (Srinuerung unb träumenben ©elbftöergeffenS, ein

cd)ter 5?oeteun)in!eI, geeignet, oud) oiel Sai^r^öunberte naii) $e*

trarca bei fübler ©o!nmerfrifd)e, genügenber „9iaturüerpflegung"

unb einigen onbern notmenbigen ^orau^fetjungen einen epi==

gonifdjen Wann ju ©ang unb mobnautenbem 5tuftöneu ber ©eele

äu begeiftcrn.

$)icr begreift fic^'l, mie Petrarca bei ber naturgetreuen

Sdbilberung be§ S^nleg, bie er feiner vita solitaria (IIb. II.

tractat. X. cap. 2.) einffLid)t, fid) an ben 2lu§fprucö ©euccaS ge=

mabnt finben modjte, ha^ ber 2{nblid fotcber nid)t burcft 5!Jfen=

fd)enbanb, fonbern burc^ Gräfte ber 9Zatur in bie treffen geböljlter

SBötbungen ba§ $)erä mit frommem ©cbauer burdjsie^^e, unb ba%

ber plöljlicbe 5{u§bru(^ eine§ ^vluffcg an^^ oerborgener %k\e gur

Gkünbung bon Stitären aufforbere.

ß§ moltte mir mebinütig su ©inu werben, ha iä) ben 93Iic!

in biefer r^elSmilbuig fid) ergeben liefe. ®er lanbfdjaftlid^e 6in==

brud ift bcinobe ber gletd)e raie auf ber ^n]d Eapri — aU ob

ba§i ©ebirg üon 58auchife unter bem Tlctxe fi^ fortgiebe bi§ 5um
S3ufen üon 9JeapeI unb gegenüber bem SSefuü fein £)aupt mieber

au§ ben SSetlen erbebe; — bort in ben 2lbbängen bc§ SQZonte

Solaro föie bier an $etrarca§ OuetI bicfetben boben Slbftürse

non beUem ^alfftein, biefelben feltfamen ©palten unb ©rotten,

biefelbcn ^eigenbüfdje unb Oliüen . . . mein S)erä Sollte fdbier

Öeimmeb befommen nacb ben flndjen ®äd;ern jeneS glüdfeligen

ßilnnbg, ba e§ fo lebhaft feiner gemabnt marb.



2;ouriften qu§ ollen SSeltgegenben fiabeii i^re Dramen öti

bie S-cIfen gefc^rteben, ge^jini'elt, eingeljauen . . . aurf) eine 3"*

[d)rift, mafirfiiieinlicf) ben SSafferftanb betreffenb, er)d)eint an ber

3-cI§iüanb, menig über ber $)ö^e ber Duelle, ßine fröötic^e ®e^

l'cllfdjoft toax unten am ©aume be§ 2Sai'i'er§ gelagert; Ferren

unb Somen Rotten einen füllen Xrunt gefd)öptt unb ließen i^n,

nad)bem fie übrigen^ eine 2InjaI)I SSeinflafdien fc^on üorljcr au§'

getrunfen, gu Gbren ber Soura unb tl^reS f^reunbe§ bie 9lunbe

mod)en . . . UeberoII Petrarca, unb nid)t§ aU Petrarca! Qu
3>auclufe tft !ein ^raut miber ii^n geiüad)fen.

©ein SSo:^! aber im SBoffer feine§ eigenen OuelB ju trinfen,

)'d)ien mir unangeme)'[en. 2)arum, um auc^ meinerfeitg beni

Drt unb feinem ®cniu§ ben fd)ulbigen Sribut obäutragen, ftredte

id^ mid) f)od) oben auf einer S-el§^Iatte in ben ©djatten unb üer==

fertigte, benn jebe anbere l^orm n^äre I)icr eine 3Serfünbigung

gcmefen, ein tt)obIgebred)feIte§ ©onett, fngtc, ma§> ein gebitbeter

9Kenfd) unter foId)en Umftänben fagen fann, Sob unb $rei»

a) be§ Quelle, b) be§ 5DfQnne§, ber bier fo üiele unb fd)önere

Sonette gemadjt, fd)Iof3 mit ber angemeffenen S5?enbung

:

... ein i^alb Qflbi^taufenb ift tolab geraufd)et,

Seit I)ier bie 5'?l)m)}I}cn Saura§ f^reunb belaufd;et.

Stumm rubt bie fd)att'gc SBilbnig unb öerfd^micgen,

Socö einig ftrömt, mie bier $etrarca§ Ouelle,

5)er ®id)tung 33orn in bergegfrifdjer Söelle:

2Ba§ au§ ber 3^iefe fommt, fann nie öerfiegen

!

)d)nitt fobonn ein S3Iott aui meinem Sfijjenbud), fc^rieb ba§

$oem reinlid) barauf, oerfc^Ioß e§ in eine ber %la\ä)en, meldje

bie fronsöfifc^e ©efellfdiaft unterbalb famt anbcrn %xül)\tüd§'

trümmern gurüdgelaffen, unb niarf bit iJIafcbe unb Sonett in

bie Siefe ber i5"Iut — glei(^ einem jener SBeibgefdöente, meld)e

bie Sauermaffertrinfer be§ 5IItertumeg nadb glüdlid) öollbradbter

S?ur ben S^ci^mpben äum 'Sauf in bie Cuellen oerfenften. 2)o id)

aber Bei biefer ©elcgcnbeit, ben SCSiberball ber ?5-cI§mnnbe ju

tirüfcn, mit ftarfer Stimme: „^ctrarf! ^ßetrorf!" rief, Hang

leife gef)aud)t ein „. . . 2Irg! ?lrg!" jurüd, fo ha% iä) üon jeber

meitern SSebelligung be§ (Sd)o fofort abftanb.

9?od) lange blieb ic^ oben auf meinem StcinblodE fi^en, in

ber Sefung ber rime beä 9Jieifter§ jJtonccSco öertieft; baä



9^aiifd]en be§ CuellS uub ber flutenbc SSoIiIIout feiner ©oiicttc

wax än)tefQd)e 93lufif ; lnele§ befommt an Drt unb ©teile erft jcinc

ßieftalt, unb fd)arf nnb tilaftifd) ffringt oftmals ein Stüd Sonb-

fd^oft, eine fyelsiuanb, ein ®e&üfd), ber Ouelt felber, fo5ufagen

ber ganje $8auclufer Sofaleinbrud nu§ btn melübif(^en Sängen.

SBic bie Staat'3ioeifen I)erau§fanben, bn% ganje 9?ationen eigent-

lid) nur ber mcnfdjlid) formulierte SluSbrud il^rer £)eimat§erbe

finb, fo ift'§ aud) für (Srfcuntni§ ber ^oeten unerläülid), ben

löoben feiner ©djöpfungen gu fennen,

. . . „Scis, quo coUe sedes ? majestas quanta locorum est?" . . .

unb I)intermärt§ üon Sangcuffllsa unb £)albcrftabt barf man lool)!

bi§ an ba§ Snbe ber 2;agc üor ber ©efa^r fi(^er fein, oon petrar*

d^ifdjen 6onetten überflutet su njerben.

Suäiuifdjen batte bie 2Birtin „jur Saura unb sunt 5]ßetrarf"

ein trefflid)ei 3}littag§mabl bereitet unb fd)icfte ibreu Sotcu,

ber mid) äu folibercr 93efd)äftigung nad) S3auclufe jurüdrief.

9Kit 58efriebigung überjcugte id^ mid), ba^ für $etrarca§ Srüb*
ftüdc unb gefamte „9taturüerVfIegung" in biefem einfamen State

genügenb geforgt unb nomentlid) feine t5"efttag§tafel mit erlefenen

®erid)ten ausfd)müdbar tvat; ber Ouell bereinigt ba^ ^JüMidic

mit bem ©djönen unb liefert nicbt nur bie Stnregung äu nufterb»

lieben ©efängeu, fonbcrn aucb feine 2Iale, fcbmadbafle S'orellen

unb belifote ^rebfc — bei lufulüfcbem f^eftmabl äu ^jrangen

ttJÜrbig.

''Rad) tiollbracbter 3)labläcit bemerfte ber ^ntfd;er Sefort, es

fei burd)au§ notmenbig, aud) $etrorca§ ^an§> in 9Iugenfd)ein

5u nebmcn. Sd) bieß ib» ei"£ 5"Iafdbe SSein ju fid) fteden unb

überfd)ritt unter feiner fyübraug bie SSrüde ber ©orgue, um
inä Snnerc üon SBaucIufe ju gelangen. ®ie öauptftrafee bei

©töbtleinS tft ein burd) ben g-elg gebauener Sl^unnel, S^eft bc§

5Iquäbutt§, barin einft bie S^iömer ba§ SSaffer ber Ouelle nad)

ben 9iieberungen öon StrIeS btunber leiteten.

Sa§ &au§ eines S)errn STacuffel, unmittelbar an bie [teilen

3^agclfhibfelfen augelebnt, bereu weitere SBänbe bie SRefte be§

©d)Ioffe§ ber ©rafen oon Xouloufe tragen, totrb aU ba§ be§

2)i(^ter§ gezeigt.

ß§ mag fein . . . Sage unb Dertticbfeit ftimmen ganj mit

ben S3cf(öreibungen, bie er felber öon feiner ^laufe entn»irft



Gin eiufad) üierecfig fteinevn 2Boön{)au§ mit flttcftem "^adh

am Eingang rüdmärtä eine flehte iiJeranba, ber öoii ber ©traße

Ijereinfü^reiibe ®ang Don 9teben umranft, ein (harten mit

üfpigen 3-eigenbüfc^en unb mächtigen Sotbeerbänmcn, be^fen

aJZouern öon ber tü^Ienben ^^lut ber ©orgue umfpielt [iiib . .

.

alles im ©d)atteit barüberl)aiu]enber bunfter gelfen . . . jenj'eity

ber ©traße in fecfen Siuicn bie 3Ruiuen be§ ©djtoii'eS empor*

fteigenb: ba§ mar'ä ungefähr, roaä in jenem troulidjcn SSinfel,

ben einft bie Sftömer bcn 5f?i)mpöen ber £lucUe geii3eil)t, jn er=

[d)auen toav.

6§ lagert eine ^3oetifd)e Saft über jenem Dertfcin; ic^ ent»

fd)ieb mic§ o^ne meitere ^ritif bafür, bo§ Petrarca mirflicö feine

füntsebn SBaucIufer ^ai)xt ^ier üerlebt, nnb begriff mel)r nnb

mef)r, mie er mit jolc^er Siebe feinem „gefd)(offenen Xal" äugeton

unb oft in SScrfudjung fein fonnte, ftd) gänjlic^ permanent ^icv

5u erflären.

9Jocö h)or ba§ öau§, mie er e§ einft gefd)itbert, jucundum,

solitarium, salubre et paucorum bene concordiiim hospitum

late capax . . . (Epistol. lib. VIII. ep. 118), nocö ragte tiorn

im ©arten am feud)tfrifd)en Ufer I)od) unb ftoU ber Sorbcer, mic

jener, öon bem er einft gefungen:

. . . cosi eresca '1 bei lauro in fresca riva

E chi 'I piantö, pensier leggiadri et alti

Nella dolce onibra al suon deU' aequo scriva!

nocö ftrömte murmelnb ba^ i^Iüfelcin norüber, haä einft au jebcv

Stunbe mit il)m geraeint:

. . . 'l bei rio ch'ad ogni or meco piange,

ba^ er, in bid)terifd)er Siccuä ber 58efd)reibung, burd) feine

Stränen anfdjiuellen mad)te,

— fiume che spesso del mio pianger cresci —

unb in (Srfütlung gegangen mar bie ftoläe ^rof^eseiung, bie

er feinem ijtennb Dlijmpuä auSgcfproc^en, baf3 in 3ufunft bei

Dielen ber Drt SSaucIufe nid)t meniger burd) feineS ^octen

9Jamen aU buxd) btn mnnberfamen Quell gefannt fein merbe

. . . (Opinari ausim, apud multos non minus locum mco



nomine quam suo miro licet fönte cognosci. Epistolar. lib.

VIII. ep. IIG.)

„S)tcr olfo" — fdjricb 9JJeifter 5ronct§cu§ 55etrarca bereinft

l'clber — „IjaV iä) bie ©orgen ber ©tabt mit Iänblicf)er SRul^e

oertau)(f)t, biei'en Drt ^aV irf) ntc^t burcö meine 2Saf)t allein,

l'onbern aucE) burd^ eine Iänblirf)c 9Kauer unb, roie irf) I)offe, burcf)

nod) foIibcre§ 3ement, burd) SSort unb Dirf)tunf(, nad) Straften äu

l'djmücfcn gci"ud}t. öier — benn mit «Jrcuben benf id) baran —
f}ab' iä) meine „Slfrica" begonnen, mit |oId}cm Ungeftüm unb

fold^er ©infeöung geiftiger ^taft, ba% id) je&t nur mie eine

Sd^nedc auf jenen ©puren ein!)erfdilcid)e unb faft felber üon

meiner ^cdl)cit unb bem grofjen ^unbament be§ 22er!e§ erftaunc.

Öier f)aV id) feinen geringen Seil meiner Spifteln in gebunbener

mie ungcbunbener Ü^ebe unb meine bufoIifd)en '3)id)tungen t)oIt=

enbet — in einer iS^ürje ber 3eit, barüber bu bid) üeriüunbern

mürbeft.

^tin Ort geirätirtc mir me^^r SJcutje unb fd)ärfere 2tn^

regung, bie au§ge3eid)neten 9!JJänner aüer Sänber unb ^d)X'

Iiunbertc um mid) ju oerfammcin ; in jener ßinfamfeit I)ab' id) bie

vita solitaria unb ba^^ otium ber Steligiofen in einjelnen Slb*

banblungen au§äUTüf)ren unb äu freijen unternommen.

. . . ^n jenen ©d)atten enblidö Sofft' ic^, bie jugenblicbe

&lut, bie mid) fo lange ^a^jtt feurig öer5cl)rte, ju tüi^Ien; fd)on

in frül)em SHter inor id) gemo^nt, bortl^in lüie ju einer fcften

Surg äu ftüd)ten. Stber ai) mir Unüorfid)tigem! ba^ $)eilmittel

felber manbte fid) ju meinem SSerberben, bk ©orgcn, bie id)

mitgenommen ^atte, lobcrten ^od^ auf, in ber oben (Siufamfeit

mar niemanb, ber mir Iöfd)en I)alf, fo marb id) nur um fo Der*

ämeifelter entäünbet, bie ?^Iamme be§ öersenS fdilug an§ meinem
SJtunb, unb id) erfüllte Xäler unb Süfte mit IlagenSmertem, aber,

lüie mand)e gefagt I)aben, fü^em ©emurmel. S)ier entftanben in

ber 3SuIgarfprad)e bie Siditungen meiner iugenblid)en ^ämvfe,

über bit mid) je^t 9teue unb ©d)am befällt, bie aber bei allen,

meldte an berfelben ^ranfbeit leiben, fo fefir beliebt finb.

. . . ©otang id) lebe, mirb jener ©iö mir ber angenebmfte

fein, burd) bie Erinnerung an meine jugenbüd)en ©orgen, bereu

^Reliquien mid^ nod) in biefem Sltter eifrig befd)äftigtcn.

Slber hjenn icb nid^t felber midö irre : anbere§ bat ber SO'Jonn

äu treiben, anbere§ ber Jüngling, ^d) ^atte in jener Seben§äeit

nidbtS anbereg gefeben; rid)tiger Srmägung i'tanb btinbe Siebe



entgegen, ©d}tt)äcöe her Susenb unb TlanQtl an fRat; e§ ftanb

entgegen bie @örfurcf)t üor meinet S3elKrrfcI)erin, nnter beren

Qeptex ju leben mir mel^J-" tvtxt war, aU Unabijängigfeit, ja, o^ne

lueld^e mir an f^reibeit unb SebenSfreube etnpa§ fel)lte. Scl3t

freilirf) [)ob' id) jene unb alleS, wa§ ©üf5e§ übrig mar, in einem
Sd)iffbrud) berloren, unb — nic^t fpred)' id)'ä obne ©cufsen au§
— mein einft [o blübenber iiorbeer (laurus), ber atlein mir bie

©orgue unb bie Surance bcrrlid)er mad}te aU ben 2;icino, ift

üon jäbem Unmetter getrofjen öerborrt . .
."

.^ier in bem Iorbeerumbufd)ten ©arten an ber ©orgue, in

bem „Hortulus qui fontibus imminet ac rupibus subjacet"

blieb mir benn mieberum nid)t§ übrig, aU bem SKeifter g-ron^

ce§co Petrarca eine ©tunbe ber (Srtnnerung ju mibmen.

©r mar ein ?3conn eigenen ©cblageS, ber grofee „Rimatore"

unb „Sonettatore"; feiten mirb ein $oet in fo mannigfaltigem,

lt)iberftirud)§öonem 93ilb auf bie "iRaäjtvdt übcrgel^en.

®ie grofje SDJenge, bie feinen SfZamen aU einen berühmten

nuf ber Sintgc fübrt, mei& freilid) mcnig anbereS öou ibm, aU
baß er in feinen jungen Sogen nocb Slöignon fam unb atlbort

— mie ba§ $8a§Ier ]^iftorifcö==geogra})f)ifd)e Sejifon öon 1736

treffenb bemcrft, „mit Soura, einem f^rauenjimmer, be!annt

lüurbe, meld)e er gar fel)r liebte unb in feinen ©d)riften auf eine

ungemeine ?frt berauSftrid)."

SInbere mifi'eu bann noc^ meiter, boß er für biefe S,auta

über ätnanäig Qa\)xe lang fd)iuärmte, bi§ fre, üon ber $cft I)in^

»oeggerafft, ibm entriffen marb; ba'iß er bann nad) ibrem 2;obe,

loie ba§ Seit)3iger ^onbcrfationSlerifon ergreifeub ju berid)ten

roeife» ,/für alleä hantU unb mieber nad) ^tnignon ging, mo er

nm ®rabe feiner Saura oblucd)feInb bid)tenb meinte unb meinenb

bidbtcte" — ja, bafi er burd) bie SQZaffe üon ©onetten unb anbern

rime, bie er bebufS ber „&erau§ftreid}ung" feiner 9lngcbeteten

fertigte, nebenbei oud) ©d^öpfer einer itolienifdöen Srtjif unb

®id)tung§f;irad)e morb.

aSelcbrt man fid) bann be§ näberen über jene§ SSerI)äÜni§

5ur Soura, fo finbet mon in befogter .^ouöerfotionSlcjifonSüber*

lieferung eine fo glöujenbe, berä^übreube ©d)ilbcrung, bofi man
begreift, mie ber SBirt ju SSoucIufe nod) fünf Sobrbunberte uot^

bem bciberfcitigen Sob ein foId)e§ SiebcS^oor ouf bem ©d)ilbe

feine§ ®aftbof§ bereinigen fonnte. @§ märe unred)t, biet ju

üerfdötüeigen, ma§ bo§ unöermeiblidbe Seipäiger Sejifon bicrüber



be§ näheren oermelbet. „Saura wax bie Xodjter be§ Oittterä

3(iibibert üon 9?ot)C§ unb feit 1325 mit $)ugo üou Qabt in

3Ii)ignon ücrmälilt. ©ie tvax eine ber öollfommenften if)re§ 6Je=

l'c[)Ied)te§, i^re Singen luaren äärtlic^ unb feurig, i[)re Slugen^

brauen glänsenb lüie Gbenljols, ibre $)oare golben unb bon bei

$)anb be§ SiebeSgottel felbft gcfponnen (!), ibr S)Qt§ blenbenb,

ibr Slntliti üon einer $Rüte geboben, loelc^e bie Slunft fidb öer*

geblid) bemübt nad}äuabmen, ibrSJlunb üoll^^erlen unb 9?ofen(!),

ibre ©timme rübrcnb unb fanft, ibr ©ong Ieid)t unb sierlid), unb

über ibr ganjeä SBcfen toat besoubernbe 2tnmnt unb reiäbolle

Sittfamfeit ouSgegoffen.

Petrarca ääbttc breiunbänjaugig Sobre, luar ein blübenber

Süngling, lebengfröftig unb moblgeftaltet, aU er bie (Sdjöne

äum erftenmal erblidte unb bie beHen fyunfen ber Siebe in fein

Öerä nicberfielen. ©eine ©eele, bie ba§ 5"ener ber Siebe nod)

nicbt em|)funben batte, ftanb auf einmal in bollen ^"löntmen.

@r fiel in ba§ 9^eö, iuorein bejaubernbe ©ebärben, englifdje

SBörtcben, Stnmut, ©ebnfud)t unb Hoffnung ibn fingen. (!)

Bluanäig Sobre lang liebte er biefe Saura, obne irgenb eine anbere

®unft aU bi^meilen einen freunblidben Süd ober ein fanfteS

SSort äu erbalten; neunmal ift fie SO'iutter geroorben, unb bie

93Iüten ibrer jugenblidjen Gleise unb ibreg ßörperS fielen ab,

aber immer nodb blieb fie bie ©eele feiner ©efänge u. f. w. ©ine

foldbe Siebe mar nid)t bon gemeiner Slrt, fie loor geiftiger

9?atur ( !) unb mirfte geiftig in ben ®icbtungen $etrarca§ . . . (! !)"

©0 ber Wann üon SSauclufe, trie er bei Iöblid)en tonoer^-

fotion§Iejifon§=3Ibonnenten, alfo bei ber iO^ebräabl ber „gc*

bilbeten SBelt" fortlebt.

©obann ober gibt el eine ©attung ernfter, äugefnö^jftcr

Seute, bie gemöbnlid) 93nüen tragen, auf Siebe§gefcbid)ten ni(^t

gut äu fbrecben finb unb c§ in betreff bon ©onetten unb ^an=

Jonen mit ibrem ?5i^eunb Sicero bauen, ber ba fagte: Unb rtjenn

idb bot)}3eIt fo alt werbe, al§ icb bin, h)ei§ id^ bod) nicbt, loober

icb bie Seit nebmen follte, unfrc lijrifdben ®idbter %u lefen. Stber

au^ biefe niden be!annt, menn fie btn 'tarnen Petrarca boren,

fcblagen ein $)anbbud) ber röntifdben Siteratur ober einen 58anb

ballifdier ©ns^flobäbie auf unb boten au§ einem mobIeingefd}ad)*

telten $aragrabben ober SIrtifel ein ganj anber 33ilb beS 9Konne§

berbor. „Francesco Petrarcha" — Ringt e§ unl ba entgegen

. . . „SSicbergeburt be§ 2lltertum§ burcb SSort unb 33eifbiel . . .



in röiuii'd)en 2icf)tcrn Iiciuanbert, übertraf fein igafirliimbcrt in

@elcl)rfam!cit (fiefje unten!) . . . ®ro{5artiGCy fornin(c§ S^olent

unb fetneg 65cfüI)I für bit üerfdioHenen 9^cicf)tümer bor antifcn

äßclt . . . o^^ne ©elel^rtcr ober origineKer ©ttitft ju fein (iicf)c

oben!) . . . üereinselte Stellung, mitten in abfr^rccfenbcr 33ar=

barei ber Sdjoinftif . . . feinem Gifer gelang eä bereits, einige

,'öonbfd)riften, nomentlicf) beg Sicero, nebft 93Zün3en unb anbern

Stitertümcrn ju fammeln u. f. lu."

SRefpcft üor biefem Petrarca, mie if)n beutfd)c ^fiilologcn

unb originellere ©tiliften, at§ er felber einer tuar, fidö üorfteüen

!

SSirb cud) nid)t, aU fäbet it)r i^n im ©orten üor feinem £)äu§lein

auf }jnb ah manbeln, btn langen ©djiafrod umgetan, bie lange

pfeife raud)cnb, mit Söicbcrgcburt be§ SlltertumS unb „rcd)t=

fdjaffner Grubition" bcfd)äftigt? . . .

©eben!' id) ober eincS SWonneS am grünen 9Jedor, btn id)

an mand) fd)önem ©ommertog auf ber ^egelbobn be§ öeibelberger

9}tufeum§ fo mond) fd)önen Söurf in§ 9Soüe unb nur feiten

einen „^ubel" fd)ieben fol), geben!' icft be§ öerebrtcn £cl)rer§,

ber oI§ oberfter S)ofrid)ter über italienifd)e $oefie ju Ö)erid)t fit3t,

bann fommt ftieberum ein anber ^etrarcobilb sum 5ßorfd)ein:

ineö bir, SKeifter fyranceSco, roufdbe trourig, o Guell Don 9Sou^

clufe, liaQtt, iljr S'Zömpben ber ©orgue, gittert, il}r ^ovpeht beä

'3)id)tergarten§, 5erf:pringt, ilör Saiten proüengalifdjer 9J?anbo*

linen ... bie beutfd^e 2itcratur{)iftorie ift über enern ?yreunb

gelommen, eine fd)redlid)e 3üte, unbefonnt'bcr gliirf(id)cn ^ngenb

ber 3JJenfd)I)eit; fie trägt ein Sd)nurrbärtd)cn um bie Sifi^jen,

SBorjen om ^inn unb tior 9il)eumatigmu§ fdjülicnbe S-itjfd^ul^e

;

mit 5?ot)ierfd)erc unb 9?abiermeffer merben bie fefigen 2)id)tct*

teid)en fejiert, (Sj5er:pte unb ?I!tenbünbeI :öerbeigefd)IeDt>t, Soten=

gerieft gegolten unb ba§ Urteil mit Sntfd)eibungägrünben au§=

gefertigt — olleS fo getefirt, fo unämeifen)aft, fo fiodjuütpeinlid),

bofe !eine Berufung unb ^^egnobigung meljr möglid) ift. 3lrmer

Petrarca! auc^ beine Sünbenvegifter finb gefertigt, bie Sdjieier

gelüftet — leg ah ben SlonigSmantel, äobl bie Spx»rteln beiner

SSerurteilung unb send) ein in ba§ große 3ucf)t* iinb 2(rbeit§baug,

ba^ bie beutfd^e ^ritif ftott eine§ $antI)con» bcn $octen äu

erbauen t)ftegt! 2öie !ann ein gebilbeter 9]Zenfd) nod) !ünftig nad)

25auclufe fahren unb fid) mit Erinnerung an eine fo siueibeutige

©röße befd)äftigen?

„Petrarca ift einer öon jenen fonberbaren 9)tännern, meldje



Oon ä»üei Seiten bcixad)ttt luerbeii fönueu uiib müijeu; ein

9Jlaitn, ber tu feinem SeOen üiel Sdfiein machte uub auf ©d^eiu

Öielt, um bie Siteratur aber ein aufeerorbeutlicEieS, iuiiflid)C5

SSerbieuft Ijatte; ein SOiann, htn ber Schein unter feinem SSoIfe

äum I)öd)ftcn ©rabe be§ 9tul)m§ er^ob, ben bie 9iarf)li)elt oljne fein

f(f)einIofc§, ftilleS 23erbienft menig odjteu ujürbe, «in ed}ter 2rou=

babour, an allen ööfen beliebt, allen fc^meidjelub, ber boä) äu^

gleicb ha§ ber 3:roubabüurVoefie feinblic^e uub ii)iberf)jred)enbe

(SIement ber alten ^laffifer eifrig begte; ein SD^ann, ber in feinen

©djriften in bie ^oliti! fyielte, tmnier ben alten 9tubm uub

bie 2;ugenben ber freien 9^ömer im 5Dhmbe fübrte, babei aber

allen großen unb üeincn, meltlid)en unb geiftlidien 2;i)rannen

uub Unterbrüderu ber S'veibcit ben ^^of mad}te, ber in feinen

©d^rtfteu bie glübenbfte S5aterlanb§liebe äum befteu gab, aber

nie tu feinem SSaterlaub föar uub nid)t§ bafür getan bot, ber

uacb feinem Ebarafter unb poetifdjen ©enie uneublid) tief unter

•iSante ftebt uub leiber einen uueublid) grö&ereu @inf[n& ouf

bie italienifd)e $oefie gebabt bat."

äSie faun man uod) mit ©eelenrube im (Saftbof äur „Sniira

uub sum Petrarca" frübftüden, uad)bem itacbgemiefcu ift, boB

„feine uub Sauraä Siebe obue 3rt)eifet in ber erften Seit luabr

gemefen, aber gleid) non 3tnfang an etiuaä Ungefunbe», @iftige§

in fidb trug", ha'ß Um „nur bie ©itelfeit in biefe 2eibenfd}aft

binciurif], nur (Sitelfeit unb ba^ fdjiaue ^Betragen ber Saura

barin fcftbielt?"

SBie nod) ba§: $)au§ an ber ©orgue betreten, menn mau
meife, boß ber ©änger, lüäbrenb er feilte ätberifdjen Sonette

fdbuf, bariu mit einer &au§bälterin gemirtfdjaftet, ja, baf3 er

1337 burd) bie ©eburt einea natürlidjen ©obneg überrafd)t

morb, uid)t bon Saura, fonberu oon einer anbern „^erfon" in

2tüignon, ben man inl ^irdjeubucb eintrug al§ natus de soluto

et soluta? 2Bie uodb feine öiersebuseiligeu Srgüffe lefen, iene

„finnlid)e S^roubabourtänbelei obue Sinn unb ©ebalt, bloß für

btn ©djein unb bie äufjere %oun bearbeitet?" mie feine fatrio'

tifd)en S3riefe, loenn er fid) anerfanutermnf3en „5u einer t)oIitifd)en

@efanbtfd)aft bei^Gcgeben, bk auf feine ©bre entiueber in £)infid)t

auf feine SOZoralität ober feinen Jßerftaub einen bäBnd)eu g-Ieden

mirft?"

3[rmer Petrarca, eiferfücbtiger, ueibifcber, fdbmeicbeluber,

friecbenber, fot^biftifd^er SBtubmadber, felbft in bo§ Saboratoritim



beiner ©cbanfen ift man etngebrungen unb ))at bte 9fleäet)te Qt^

funben, mic bu betne '3)id}tungen gefertigt!

Unb e§ ift nid)t ju leugnen, ba% e§ feöt lomifd^ flingt,

tDcnn man lieft: „3o^ ÖiBe biefeg Sonett auf Wntrieb be§ £)crrn

angefangen ben 10. Set)tember bei SageSanbrud^ nad^ meinen

SKorgengebetcn." — „^d) werbe biefe ^irei SSerfe öon neuem

mad)en muffen unb fie fingen unb il)re ^^olge umte^ren. 5)rei U^r

morgens, 19. Cftober." — „5)iefeg gefällt mir. 30. Dftober,

äebn Wkv morgens." — „9Zein, biefeS gefällt mir nicöt. 20. 2)e==

äember, abenbg. ^<i) h)erbe barouf jurüdfommeu; man ruft mid^

äum Gffen." — „18. ^-ebruar, gegen neun Ubr: Sefet ge^t biefeS

gut, bennod) fieb fpäter nodi einmal nad)!"

STrmer Petrarca, ma§ bog ärgfte ift, nid)t einmal

italienifd)e $rofa baft bu ju fcbreiben öermocbt! 2Ba§ für

eine fcbtecbte G^^iftel baft bu on beinen f^reunb ^atoh So*

lonna, ben 93ifd)of bon Sombes, am 10. Suni 1333 gefdjrieben!

„Godo en queste amene soliLudini de Valclusa una dolce

et imperturbata tranquillitä, el virtuose et placidissimo

otio de miei studj; el tempo che mi vaca de le volle passe

a Cabrieres per diportarme! Ah! se Vi fosse licito, Misser

Jacomo, el dimorare en la dicta Valle, di certo Vi rincres-

cereste di tutto el mondo, non che de la Corte del Papa. Son
fermo en la deliberationo di non piü rivederla."

SBeifet bu, Petrarca, >üie ha^ flingt?

„©eine ©^radje, bie in ben ©onetten hen bödiftcu ©rab öon

getnbcit, Sleganj unb ^orreftbeit erreidbt bat, ftebt in ben

Briefen in biefer öinfidjt nicbt nur weit unter bcr $rofa ©onteS

unb SSoccaccioS, fonbern felbft ber geringern 2)id)ter, fo baf;

man einen ganj anbern ©d)riftfteller ju feben öermutet."

^urjum, e§ bleibt bem armen SlJieifter nidbtS übrig, als

btuäugeben äu hzn tiarnaßbütenben Srocben unb um SSerseibung

äu bitten, baß er überbau^it je gelebt unb ba'ä er „leiber ouf bic

itnlicnifdic 'iBoefie einen unbcrcd}enbaren (Sinflufs ausgeübt" —
unb fidb 5U bebanfen für bie gnäbige ©träfe; benn raenn man
crlrägt, ba% feine Sonette bie ©cbulb tragen, ba'Q „burd) biefe

armfelige ?yorm baS italienifd)e Sßolf mebrere Sßbtbunberte lang

in Setbargie öerfcnft marb," fo follte üon recbtSiregen fein ?ln=

bcnUn gebranbmorft, feine ?lfdic in bie SBinbe jcrftreut, fein

ÖauS an ber ©orguc bem S3oben gleicbgemadbt, ber Quell Don

3?aiiclufe mit ^ufferbitriol jerfefet unb baS gange 5^ol bolijeilidb



übge[{)errt unb \tint Settetung bei Strafe unterfagt werben.

Strmer $etrorca, roarum I)nft bu bein 2ehtn \nd)t anbers

eingerichtet, ba% bi(^ bie beutfc^eu UnfterblicEifeitSregiftratoren

gnäbiger bei^anbelten? Sg luäre nirfjt fo fi^lüer geiuefen, ifiren

33eifaII ju üerbienen. SBarum I)aft bu nicf)t meljr junger, Surft,

®a(f)ftubenentbe:^rungen unb ^anbibatenjammer auSgeftanben,

luie ei einem rec^tf(i)affenen Stalente gegiemt? loaruni beinc

23ilbung nidit borauf öerrtenbet, Sefretär ber t)äpftlid}en S^anglei

in Stüignon äu Jrerben unb tal^i'er auf Stbj'döaffung ber ^kxaxdjk

unb iljrer üerjälirten SKiBbräud^e gu bringen? morunt nid^t ge=

mäßigte D^^jofition gemacht unb auf ©rünbung tjarlamentorifdöcr

@inrid}tungen am $ai)ft{)of bingelfir^t? roarum ni^t ein ^tüig^

noner SSoIfSblatt l^erouigegeben, ben „SSäd)ter an ber SRbonc",

ben „®egent)at)ft", btn „babolonifdöen Surm" ober äl)nüä)e§,

unb bid^ mit freimütiger 23efonnenf)eit gegen bie barbarifdje fjin*

fternil be§ ^a'ijx^ünhextä unb für bie ®a§beleucf)tung auS-

gefprot^en?

SSarum l^oft bu fo hjenig Suft gezeigt, birf) aU SJJärtljrer

ber guten ©acf)e öon ben (Sd)eiterf)aufen ber ;3»Puifition öer^»

brennen ober menigftenS etmaS fd^toarä anröften 5u laffen?

2Sarum el für ein 3iel beine§ (Strebend gebalten, in feierlirf)er

Krönung auf römifd)em ^apitol bem eignen ^au^jt btn Sorbeer

äu erringen, anftatt unter bk SBirbanten unb Stesenfenten äu

geben unb anbern Sorbeertrögern ben irrigen öom ^o^jf ju

reiben? SSarum enblicb bat e§ bir beffer bebogt, bon ber Ieicbt=

finnigen Königin ©ioüonnina üon ^Jea^jel bir ben olternben 93art

fronen ju laffen, al§ ibt gebarnifd)te ©robbeiten über ibr un='

äud)tfreubige§ Seben in§ lädjelnbe Stntliö 5u fdbleubern? $e*

trarca, ein guter Staatsbürger, ein ed}ter S^t^rannenfeinb bötte

anberS gebanbelt!

©§ mag fein! . . . Sie ^^oten fcblofen rubig unb loffen fid)

üieleS gefallen, bi§ fie au§ bm (Arabern fteigen.

@§ mar mir siemlid) gleid)gültig, ma§ in ben „fi^ioarsen

Sudlern" ber 9ZadömeIt über ben 50cann eingetragen ftebt, beffen

§au§ ic^ befud^te; ber ®efd)id)tfcbreiber bot ba§ Privilegium

odiosum, oui ben ©emönbern ber ®abingefd)iebenen ben ^tanb

berau§äuftotifen — anbere freut onbereä.

Snt ©djotten ber 65artenmauer an ber ©orgue gelogert, log

idö mieberum im SSuc^ ber $Reime unb meif mir ba§: ©onett:

per mezz' i boschi inospiti e selvaggi inft gut gefiel, begann



iä)'^ äur ^urstüeil frei äu üerbeutfcöen uub \d)tkh in mein Sage*

buc^ mie folgt:

Petrarcas SSnnberlieb.

2trbenni[d)er SSalb, unl^eimltcfier Sann!

Saum biirdjreitet in öarniftf) unb S)clm fonft ein 9J?ann

Sag aieüicr ber Släubcr unb Siebe.

SDod) iDeI)rIo§ föanbr' id) — e§ fc^recft mirf) ntc^tä,

^d) lüonbre baf)in in btn (gtratjlen be§ Sid)t§,

Sei Sic^tS lebenbiger Siebe.

Unb id) finge mein Sieb — o bu täufd)cnber Sraum,
SHU trüg' e§ fierüber trofe 3ett unb tro^ 'Siaiim

© t e, bie meine Stugen fud)en.

D bu täufd^enber Sroum! (Sd)on wäW id) fic ^ier,

SSiel SDamen unb eble f^räulein bei il^r,

. . . Sod) finb'S nur Sannen unb i8ud)en!

Unb ^ord)! 2Bo§ f(^Iägt an mein laufd^eub Dbr?
ataufd^t uid)t aug Steften unb Siueigen I)ert)or

SI)rer (Stimme meIobifd)e§ ©rüfecn?

O bu täufd)enber Sraum ! — nur ber SSogel fingt,

Ueber SOJooS unb Slräuter ber S3ergauen fpringt

Unb murmelt Iei§ im Gntfliefeen.

ÄeineS 9Jienfdöen Sufe Ijallt roeit unb breit.

®er fdölueigenbe Soaud) ber äBalbeinfamfeit

Umtoefit midb mit fd)aubernber SSonne.

2(rbennifd}er SEalb, mie l^ätt' id) bic^ gern,

©tünb' beinern ©unfel ntd^t alläufern

SDleiner Siebe Iciid)tenbe ©onne! —

. . . UnterbeS war eine alte 9)Jagb bc§ £)oufe§ in ben ©arten

getreten unb notierte fid) bem fremben ®aft, it)n namenä beä ah'

mefenben ©igentümerg ju begrüßen.

„Sd) meif3 fd}on, marum ^\)x f)ier feib/' f^^rad^ fie in faum

oerftänblic^em, proüenQaIifd)em Sargon. „SBcgen Moussu de

Petrarco feib SÖt l^ier; eg fommen iebcS ^al)x Diele ju ung megcn

Moussu de Petrarco, fiaben aud) fd^on ba§ ^au§ faufen mollcn,

aber mir gcben'g nicl^t f)er . . . ^tlle nehmen einen Sorbeersmeig



mit ircgen Moussu de Pekarco, mtnn fie ge^en, bte (Snglänbcr

Öätten Qudj fd^on bte Sreti^jcnftufen uub ^cnfterläben mitgc=

nommen, luegcit Moussu de Petrarco, aber ba§ ift äu üiel!"

„Sf)r &abt'§ erraten," [prad) i(^ ladienb. „Qd) mill aber

auBerbem einen ©d)Iud SBein trinfen wegen Moussu de Pe-

trarco," uub rief bcn :^utfd)er mit ber Skl^öe unb (üb bie Stite

boju ein.

„Soll leben, ber Moussu de Petrarco!" fagtc id), al§ bic

Cyiäfcr gefüllt maren.

„Grenouille de Dieu!" fprad) Sefort, ber S!*utfd)er, „un

grand homme!"

„SBifet S^r ciud), mag er getrieben öot, Euer Moussu, aU er

iiod} in ©urcm Jpaufe lebte?" fragte ic^ bie 3llte.

5)a Iod)te fie bor fidö ^in. „Db roir'S lüiffen!" ermiberte fie

— „jebeä ^inb f)ier roeife e§, ba^ ber Moussu de Petrarco, ber

bier ttjol^nte, ber Seigneur öon Sßauclufe mar, unb ber bcftc

Seigneur, ben SSaucIufe gehabt, unb ber meifefte; ber ^at me^r

ücrftanben al§ onbere Seute, ^at bie ©trafee burcb ben %cU
geboucn, bk ba^ SBaffer nadb ?trle§ fübrt, bat ba§ ©d)Io6 broben

auf bem Serge erbaut unb \)at bie Quelle aufgegraben; e§ liegt

jeBt nod) ein 2:cil feiner (Si^äge barin berfenft, benn er tvax

ein fteinreidier Seigneur, unb rcaS er nicbt in bem Ouell ber=

grub, bot er bem ©bital bon SSaucIufe bermadbt unb bem 2trmen=

bauä — aber bie Ferren 33ifd)öfe baben alleg für fid) bebalten

unb ber ©emeinbe nid)t§ sufommen laffen. 3Ib! Moussu de

Petrarco wax ein braber Seigneur, ein frommer Seigneur,

e§ wärt gut für SSauctufe, mcnu er nod) lebte!"

. . . S§ luar rübrenb äu bernebmen, mie Petrarca, gleid)

bem 3SirgiIiu§ im 9KitteIaIter, in ben 9}Zt)tbu§ be§ 3SoIf§ über^

gegangen unb jum 3auberer umgeroanbelt mar, ber btn S3au

römifd)er STquäbutte unb gräflid)er, im äiuölften ^abrbunberl

gegrünbeter ©d}Iöffer berübt baben mußte.

Stifo mieber ein anberer 5?etrorca! . . . ^6) 'ijabe midb febr

gebütet, bit Wienerin be§ öaufeS 2^acuffel mit ben (Srgebniffeu

befannt su matten, meiere bie ®efcbi(f)te ber italienifd)en $oefie

in betreff be§ großen Seigneur bon SSaucIufe betauSgeflittert.

„©oII leben, ber gute Moussu!" fpradb Ü) luieberum unb

[tiefe mit ibr an.

Unterbei mar ©obefroi Sefort, ber tutfcber, an bie %eU'
manb binübergegangen unb fom mit einem mabren ®ebüfd) bon

6(^effel, ®ef. SSctfe. III. 14



SorBeer in ber £)anb iuxiid. „Monsieur," 'ipxaä) er, ,,un Sou-

venir de Petrarque !"

Gl- ergrirf ol^ite hjettereS meinen £)ut unb ftedte einen Sioeifl

barauf: „grenouille de Dieu!" fuf)r er fort unb scigte an'i

mein unborfic^tigertüetfe offen an ber 9J?Quer liegen gebliebene^

Xaf(f)enbudö — „j'ai bien vu que vous etes poete vous-

meme, 9a nie parait bien belle chose, d'etre poete!"

Unb auf bte ©efo^r i^in, für immer ber ©itclfeit unb be§

6trcben§ nai) nichtigem $Ru5m gejic^tigt äu lücrben, geftc^c xä),

ba{3 irf) micf) ni(^t fträubte, ha ber H'utfc^er ©obefroi Sefort in 2In-

erfennung be§ 2(nteilg, ben id) für 5?etrarca ^egte, ba§ Sorbecr^

reis an§ feinem ©arten auf meinen &ut ftecfte:

. . . porrige ramum,
quem sacra castaliae regnatrix tradidit almae

illius hie, nostrumque simul tibi munus habeto

!

(Petrarca, Carmen bucolic. Ecloga S.)

Stm 8. Slijril 1341, bo bie ®Ioc!cn Oon Ära coeli gflomä füf3c

50^üßtggänger ouf ha§ 5?at)itoI beriefen, ha bie %al)mn iDoUten,

bie ;5ube[I)i)mnen ertönten unb, öon fd)orIacI]geneibetcn@bcItnQben,

bon ^atrijiern unb Senatoren geleitet, ber $oct bon SSaucIufe aue*

Drfo bon 5tnguiIIarbag öanb broben om fieiligen If^ittelpunft ber

©tabt ben Sorbeer emi)fing — mog e§ etloaS feierlidjer ange-

gangen fein; . . . l^eutäutage ifl man mefentlirf) befdjeibener

geworben unb barf fid^ böd)Iid) freuen, benn einem überl}au})t

noc^, unb märe e§ bon S:utfd)er§ öanb, ein Sorbeer aufgeftcdl

unb nid)t bielme!ör mit 5"'iiiftfd)Iägen ber £)ut „angetrieben"

unb j£inte in§ Slntli^ gefd)üttet ttjirb.

Snt ftillen aber bad^t' id^: SSarfcrer 9?offeIenfer bon 3Ibig==

non! menn bu wüßteft, toa§ für f^reuben am Sebengroeg eine§

$oettein§ bc§ neunsebnten Sa^vliunbert» madjfen; menn bu

tbüf^teft, maS für bofe, böfe iWänner in Seibjig unb anbermärtä

Ijaufen, bie unfcrcinS mie SarbeUen be^nnbeln, bie Slöbfe ob^

fd}neiben, ba§ Sotxi auSmeiben, ranjig Del über un§ gießen unb

Sci(^e an Seiche in bie Sotenfc^reine i!^rer ®efc5id)t§fombenbien

einmarinieren; — toenn bu Joüf3teft, mie menig e§ fid), luofern

bu nid}t menigfteng „bürgerfidier Sxealitätcnbefiöer" bift, rentiert,

wenn „ein iraltenber ®ott btn boI)en öJefang btr bertief^n ^at,"

h)ie bie Saura bon Ijeutjutage, unb trenn bu eine 5[lZiUion (Sonette

3n il^rem ^rei^ fängeft, bir bod) einen .forb gibt, um bcm



©alomon 2tlpari ober einem anbern ftrettbaren SD^antt öom
Credit mobilier bie ^anb 5U reichen: . . . id) älueiflc,

tuorferer ©obefroi Sefort, ob bu nod) einmal fagen lüürbcft:

^.a me parait bien belle chose, d'etre poete!

Sen Sorbeerjmcig au§ SSaucIufe aber ^aht id) unüerfe^rt

in bie $)eimat eingebracl)t unb ber Sammlung anbetet felbft-

errungener 9?eic{)S!Iciuobien öon gleich realem SBett eintierleibt.

— ^äj öielt bie STcerfmürbigfetten oon 2SaucIu[e für er=

fdjöfft, aU id) meinen Schritt oon $etrorca§ S)au§ sum ®oft^

I)of äurücflenfte.

SIber ba^ oltc ^irdjlein be§ ^eiligen SSeranuS am Singang

be§ Drte§ log alläu materifcf) unb anmutenb ba, aU baß ic^ eg

unbe[u(f)t laufen fonnte.

©eine formen ftnb tinjad), frü^romanift^, burd) fpätern

Ueberbou teilmei[e oerbedt ; ein ©locfenturm oI)ne %ad), an beffen

einer ©eite eine txl)ö^t? ©iebelmanb jur 3tufnaöme ber @JIodc

beftimmt ift, gibt il^nt einen eigentümlichen Sfiarofter. Sn
feinen Sinien ert)ööt ficö über ber ^ird^e ber fclfige öügel mit

ben löengtänsenben SRuinen be§ Sd]Ioffe§, f)od) unb faf)t fdjiiefeen

bit fenfrc^t emjjotftarrenben ^alfmänbe, au§ bereu ©d)Iud)ten

ber Ouell entftrömt, ben öintergrunb . . . ein gang füblid)e§

93ilb, bariu bie SSilbniä beä nadten G5ebirge§ bon btn öerfd^ie^

bcnen Slrc^itefturen Jjifant unterbrochen mirb.

®e§ $farrbof§ alte Sd)affnerin fam herüber, äünbete ein

öidbt on unb füfjrtc micb 5u ber ^a^elle be§ ^eiligen, bem

älteften Xeil ber ^irdje, beffen t)Ium^e 93ogen auf antifcn, biel^

leidet bem e^emoligen S)eiligtum ber £luellennt)mt)5en entnom»

mencn fannelierten ©öulen ru^en. ?Inbere antife tj^rogmentc

finb in bie SSanb eingemauert, unb ouf }3tum:|3em Untergcftell

ru^t ein ebenfo tjlumper, mächtiger, au§ einem ©tüd
gehauener ©teinfarfop^ag, ein 23er! be§ fed)ften Safir*

IbunbertS, einftmalS beftimmt, bie fterblid)cn 9?efle be§ 5ei==

ligen 9Seranu§, 93ifcöof§ üon Sabaillon, ber l^ier nm§ :5al}r 540
„in praedio suo cellulam in honorem Dei genitricis constru-

xit," aufäune^men.

SDer beilige SSetanuS, ein ^itcbenmann, (Sinfiebcl unb 93i<

fd)of in müfter meroüingifcfjer 3eit, bem bie ©cge Scfd^^uörung

unb SSänbigung beg Srac^en im „treu de Coulobre" obnmeit

ber duelle äufcbreibt, l)at lange bor Petrarca ba^ Xal berühmt

gemadöt; öon i^m marb aucf) bie Ko^ieTte auf bem C^ipfel bcä



riefigeii ^^elfen^ über beut DiieU erbaut; fein ÖJrob mar im

SJZitteloIter ein t)ielbefud)ter SSaüfa^rtSort aiicö öoii Petrarca

(5. S3. de vita solitaria lib. II. tract. 10. cap. 2) mannigfacl)

eriüäljrtt, in bcr erften 9?eüoIntion aber Dcnuüftct nnb feit^cr

beinafie üergefi'cn.

„2)er iperr Eure l^at aüeg genau befc^vicben," fagte bic

©d^affnerin, ,M^ muffen ©ie lefen!" unb fic ging nnb bradjtc

mir bie notice historique sur le tombeau de St. Veian,

öon "äbbe ?Inbre, bem 5>farrer bon SSaucIufe, ücrfafjt. 93eim

fladfernben Sdjein ibrer ^erje in bcr 35crann§fa})eIIe fc^Iug id)

bo§ 99üd){ein auf unb Ia§ betroffen bie erften feilen:

„II serait temps, qu'on en finit avec Laure,

Petrarque et leurs amours ! Est-ce donc unc

chose si etonnante et si rare que Tamour
d'un poete pour unc femme quelconque? , .

.*'

®er öerr Sure ift nämlicft meiblic^ erjürnt, bafi alle 33c'

fucber fcineö %aU§ nur ju bcn ^Reliquien $etrarca0 mallfabrten

unb fud)t mit feinem ftrengen, magern meroöingifd)en heiligen

bem berliebten ^anonifuy unb 3Ird)ibiafonug bei üieraebnten

SabrbunbertS eine gefäbriidje ^onfurrenj ju madien. ^ber

feine eigene öau§bäÜerin ift, mie id) mit 33ebauern mabrnebmcn

mußte, nod) nid)t Don il)in befebrt.

„(Sine fd)öne Kapelle," fprad) id) ju -ibr, „id) banfe Sbncn,

ba'B ©ie mir fic gezeigt
!"

,,^a/' fprad) bie ©d^affnerin, „unb in b i e f c r ^ a )) e 1 1 c

b n t $ e t r a r c a b i e Sa u r a ä u m e r ft e n ??Z a I c g e f c b e n

!

©ie trug einen grünen ?3?antcl mit 58io(en geftidt bamalä!"

... II serait temps, qu'on en finit avec Laure, Pe-

trarque et leurs amours!! Center Pfarrer üon SSaucIufe, bie

3eit fd)eint nod) nid)t gefommcn su fein, unb ber beilige ®rad)en=

töter SScranuS mirb ha§ Stubenten an ben Poeten ntd)t mebr

berbrängen! Söie cinft bie jonifcben ©tobte um bie Stiege

£)omer§, fo ftreiten bie ^ird)en »on 3lbignon, üon SSaucIufe, bon

Kabrierel, bon Scibe, bon S'S»fe unb bicücidit nocb mand)c

anbere um bie @brc, auf ibrem ©teinbflafter sum crftenmal

2aura§ ©lans ibrem S'tcunbe gejeigt äu baben, unb ibiemobl

er felber sur Hebung aller 3iücifel in bem bcrübmten Sintrog

auf boS STitelbtatt feineS 3?irgiliu§, ben ieljo bie ambro^



fioni[d)e S3tbIiotI)ef ju SKüilanb bc\vci\)xt, üerudjert, ba% jene

erfte Segcgitung im 3al)re be§ öcrrn 1327 am 6. 5Ifri( in frül^er

9)?orgenftunbc äit 9[ ü i g it o n in ber i? i r d) c b c r I) e i li g e n

S I a r a ftattgcfunben, unb irieiuol)! ber Pfarrer Don ^Souclufe ein

eigen 33üd}Iein ücrfaßt in ber 2lbfid)t, htn Petrarca* unb üanxü'

fultug mit 3-euer unb Sd^lüert äu üertilgen : feine öau§I)ä(tcrin ift

bie 55cneIope, lüeldje bk S"äben njieber auftrennt, bie i^r &err

forgfam genjoben; üon bem alten ^»eiligen im ©teinfarg lüciB fie

nichts, bon ^etrarca§ ungeeigneten Sitelbratteiutrögen in feinen

ä^irgil ebenfohjenig : aber ein 2iebegpaor in biefer ^taVcIIe, bie

fo eng ift, ha'^ bie erfte 93cgegnung iebenfol(§ eine fcbr nal)e

geirefen fein müfete, ba^ märe boöj „une bien belle chose",

unb mog ber öcrr Pfarrer nodö ärtJansig ^öüdjer fd^reiben, bie

f^rauen unb Jungfrauen feineg fird)fpicl§ merben bod^ auf

Seite ber '3)id)tung gegen bk ®efd)id)te fämtüfen unb ^'etrarca

bleibt bod) oben.

. . . lateque sonorum
nomen habet: quae iura Padus, quae Thybris el Arvus,

quae Rhenus Rhodanusque secant, quaeque abluit aequor,

Omnia jam resonant pastoris carmine nostri.

(Petrarca carm. bncol. Ecloga I. „Parthenias'.)

SBa§ mid) anlangt, fo i^otte id^ bem SJZeifter $etrarco einen

frö^Iid)en ^^ag ju üerbanten, ber im 33ucö ber (Erinnerungen mit

5Rotftri{^ üeräeid)net bleibt, unb fu^r barum oergnügt in fü^ler

'iJIbenbluft toieber üon bannen. Unb mie ein ieber fein eigen

Sllenmaß für ben Sinter bon SSaucIufe ^at, fo i^aht au(i) iä)

ba§ meine.

Sie ©d^hjodöbeiten unb ©ünben feinc§ ?j3riöatleben§ gelten

mid) lebiglid) nid)tg on. 3n betreff feiner ?l5oefie l^olt' id) e§

mitunter mit SSittorio Stifieri, ber in feinen ÖQnbfd)riftIidöen

Stubien su ^etrorco beim 108. (Sonett einmal bie böfe JRanb*

bemerfung mad)t:

„Sonetto che non s'intende, ma ci son' de' bei versi 1" *

(Biagioli, rime di F. Petrarca. I. p. XXXII. p 208.)

2lu§ bem ei^rtoürbigcn f^oltantbanb aber, barin ;5obonn oon

SImorbodö, ber 93a§Ier ®ruder, unter be§ trefflid)en Seboftian

* SDiffe« Sionett oorftr^t man jiuar ni4t abrr ei finb fdiüiie Serie.



33rant STufpiäien im ^al^tt 1496 feine lateinifc^en SSerfe äu=

l'ammeuGcftellt, Ijob' icö be§ 31iiäteljenbeii fcI)on üieleS [jcrau§^

gele[eii uiib mid) maiKf) guteä ©lüublein mit bem alten Poeten

gut unterljolten ; in feiner vita solitaria bte rcfignicrte, bem

i?ünftler fo mitemffinbbare greube an meIand}oIiid) einfomen,

aber fd)öt)feri|d)em 9^aturleben, in ben p)iHo\o\)f)x'\ä)tn

S r a f t a t e n eine flore, onftänbige, befonnene Stnfdjauung

menfd)Iid)er Singe, in ben uier 23üd)ern „S n o e ! t i ö e n gegen

einen gen^iffen Strst", ber bcljauptet, bie '3)id)tfnnft fei „non

neccessaria" bal^er „ignobilis", eine gel)acnifd)te SSerteibigung

ber ^oefie, in feinen S3riefenonbieiJreunbe einen Sd)at

anäie{)cnber 2)titteilungen an§ bamaliger SBelt nnb bomoligem

^Kulturleben gefunben unb neben anberen Iöb[id)en ©igenfdjaften

inSbefonbere einen gefdimadüoflen Souriftcn an il}m fcnncn ge*

lernt, ber mit feiner 33eobod)tung feine Erinnerungen an mannig-

fache ^al^rten in 'Scutfd)(aiib, ^-ranfrcid) unb Söclfdjlanb ouf=

jeidjnet. Unter ber 9iubrit „(S^in Sourift bei üierjeljuten ^al)X'=

I)nnbert§" liefee ftd) einmal eine unmutige ©ammlung feiner 3ieifo=

briefe unb bamit lieber ein neuer ®efic^t§funft ju 33etrad)tung

beg fd)on unter fo Dielen ®efi(it§puntten S3etrad)teten aufftellen.

®a nun mein Sag in SSaucIufe bocft ganj in petrardjifdjcn

Erinnerungen aufäugel^en beftimmt ift, mill ic^ jum Sdjiuf;

auf ®eratemof)I siuci Stüde aul ienem 3-oliantbanb l^erauggreifen,

bie un§ ben 9J?ann felber unb feine 2lrt su beuten in beäeidjncnber

SBeife öorfübren.

2)a§ erfte enti^ält feine ^Infic^t über bie ©djriftftellerei, ein

be^eräigenSmerteg Kapitel für jeben, ber be§ füfsen SSabnel lebt,

an 5'üi^berung ber 5Jknfd^bcit burdö 2)ruderfd)märäe unb 2öfd)=

J3at3ier mitarbeiten äu muffen, ein Srucöftüd aug bem j5biIo=^

fot)btfd)en Straftat de remediis utriusque fortunae, borin in

bialogifdjer Sorni bie Suft (®anbium) unb bie $8ernunft (Siatio)

fid) über üerfd)iebene Sagen be§ 9JJeufd}enIebeng befpredjen, unb

lautet ioit folgt:

„De scriptorum fama. Dialogus."

S)a» ®aubium f^rid)t: „Sefet fd^reib' id) fefber 93üd)er."

Sie Statio fprid)t: „O ber öffentlichen, anftecfenben, un^

l^eilbaren Sranfbeit! Stile unb alle mafecn fid) ba§ 2tmt be§

Sd)reiben;o an, mal bod) nur menigcn jufteöt, unb einer, ber

üon biefem Uebcl ergriffen ift, fterft o i e I e an. Sen ®uten e»



gfeidOtini, ift geJüogt, ^ad]üi)mtn fcfjloierig: ba^et tüirb töglicl)

foiüoljl bie SaI)I bcr Äranfen alg bie ©eiDalt ber ^Brontöcit bc^

bennid)er, täglid) luirb meljr, täglid) jrf)Ied)ter gelc^rieben, benii

uac^treten ift Icid)ter, al§ felbft anftreben.

Sn bcr Sat in ©riiinung gegangen nnb burc^ bie 3eit nod)

berüljmtei- gciüorben ift ber Sluöfprud) jene» I)ebiäifc^en SScifen:

„^^cg Dielen 33üd)ennad)en§ ift fein ©nbe mel)r."

® a u b i u m. „®od) fd}reib' id)."

9? a t i 0. „D bofj boä) bie 3Ren\ä)en fid) innerbatb i^rer

©d}ranten bielte" nnb bie Dibnung ber Singe beftcben bliebe,

bie je^t burd) ber ©tcrblid)en Siermeffenbeit umgeftofeen n^irb:

fdjreiben follen bie, bie etmaS toiffen unb fönnen, bie anbern

füllen lefen ober jubören! iSft el benn fo ein Heiner ©enufj

be§ ®eifte§, etn^ag ju üerftcben, and) ttjenn bie öanb nid)t alfo*

gleid) anf^irudjgüon äur g-eber greift? unb ift ein ieber, btr

einmal etliche ©eiten eine» 58ucbe§ üerftanben bot ober ju ber*

fteben glaubt, barum fogleicb fäbiQ/ felber S8üd)er ju fd^reiben?

Wöd)tt man bod) bem ©ebäcbtnig jeneä Slöort ©icerog ein^»

prägen, ba§ er auf feinem j£u§culum fpracb: „@§ ift möglid),

ba^ einer ridittg benft unb bocb, \va§ er benft, nid)t bcrebt au§*

brücfen fanu."

Unb jeneg anbere: „SSer ober feine (SJebonfen su Sücbern

au§fj)innt, obne ba'B tx fie äu bigponieren ober äu erläutern ober

mit irgenb einem tRdi ben fiefer anjuloden Derftebt, ber ift ein

feine Wilu^c mie SSiffenf^aft unanftänbig mifebraudjenberSJJenfd}.'"

SSie febr ^at Sicero recbt — er, ber einft nicbt au§ troden

rinnenben S3äd)Iein, fonbern aug bem Ouell ber 2Babrbeit felber

ba§ fd)öpfte, h)o§ er fd)rieb.

Unb bodb fd)reibt je^o ein feber — nicbt nur frembe ©cbrif*

ten, fonbern and) eigene, neue; ätoeifelbafte unb berbommte Sebren

merben in bie SSelt eingefübrt unb in ungebilbetem, bäuerifd)em

Stil borgetragen, fo bafe, menn oud^ bie ^raft be§ Sngenium§
barin feblt, iebenfallg an SSerluft ber Seit, $Iage ber Dbren, unb

fcbnjerem ©fei fein 9JiangeI gelitten totrb. S)a§ ift bentgutag bie

3-rud)t ber ©rfinbungen : ^nfisieren ober 2t f f i s i e r e n,

niemals ober ober nur febr feiten: $) eilen. SllleS aber fifet

eifrig om ^öüd^ermodjen, in feinem ^abrbunbert mar foId}cr

Ueberfluß on ©cbreibenben unb Sebrenben, folcber SlJJangel an

SBiffenben unb 93erebten. 'Sorum trifft bann mieberum ein, mag
Eicero fagt: „Unb fo muffen fie ibre 93ücber felber mit ibren 2In=



gehörigen lefen, iinb fein anberer greift banacf) aU bie, bie bie=

fclbe ?5reiÖcit be§ ©d)reiben§ für fic^ in 9(nfprud) neljnien.'"

Unb bie 3fl&I biefer ift leibcr ^cutsutag größer aU ju SiceroS

3eit, alle iroUen fie jene t^rcil)eit, unb fo mad)en fie cinanber

gegcnfeitig SDiut unb treiben einanber an, inbem fie öoI}Ie§ Beug

fd)reiben, Ijobleä 3eug loben unb burd) foIfd)e» Sob anberer felbft

lüieber £ob ergarnen.

Sei biefer Orredjbeit ber ©dbriftfteller unb biefer ^onfufion

ber 2)inge njeii3 id) nid)t, mie lang e» bir bei beinern 33üc^er'

fd)reiben gefallen hjirb."

© a u b i u m. „3d) fc^reib' eben bod) Süd)er/'

91 a t i 0. „Su iDÜrbeft beffcr tun, ju lefen unb hai> ®elefene

3u Siegeln be§ 2cben§ umäuiranbeln. 2)ann erft rtirb bie ffcnntni§

ber ©d)riften bon 9iuöen, »uenn fie 5ur X a t übergel)t unb fid)

praftifd) beiuäljrt, nic^t mit SSorten.

Sni nnbern i^all gcl)t oftnioB in Erfüllung, maS gefd^riebcn

ftei^t : „SB iffenfc^aft mad)t aufgeblafen!" SSieleg unb

®ro§e§ flar unb fd^nell auffaffen, Iiartnädig im ®ebäd)tni'3 be«

njol^ren, berebt au§ft>red)en, funftreid) nieberfdjrciben unb ongc-

nei^nt toiebergeben: n)o§ ift all ha^, n>enn e§ nidjt auf! Seben
bejogen mirb, onber§ a(§ SSertjeug unnüben Ueber^ebenl, leere

tmü^fal unb ©eräufdl?"

©aubium. „Ei h)o§, i^ fd^reibe."

9latio. „D h)ie loärc bir beffer, bo§ 2relb ju Jjflügen, SSiel)

3U loeiben, Seinhianb äu ineben, ©eemann ju toerben. 3SieIe, bie

bie 9Jatur ju mcd)anifc^en .fünften gefi^affen, treiben miber ^rieb

unb 9Jeigung $biIofot)bie. Unb im Gegenteil, anbre, äur $biIo=

fo^Ilie SCauglid^e \)at ba^ ©d)idfal auf ?^-eIb unb Sfi^eibe geboren

werben loffen, ober bölt fie auf ben 6d)emeln ber $)anbmerfer,

auf hcn 23än!en ber Sauberer gefeffelt. 'Saber fommt, vorüber bie

bei ®runbe§ Untuiffenben ftaunen, ba% auf bober ©ee, auf bem

S.anb, in SSöIbern unb SSerfftötten fd)arfe unb aufredbte ©eifter

anjutreffen finb, in ben ©d}uten blutleere, bloffe unb nieber=

gebeugte — benn bie 9Jatur ift fd)iüer äu befiegen, menn fie aud^

befiegt mirb."

® a u b i u m. „Sd) fd)reib' Ibifeig brauf lo»."

5R a t i 0. „SBie üicl biliiger nod) bnben anbre öor bir ge=

fcbrieben, aber ibre öiöe ift getöfdit, unb mon nju^te nicbt, ba%

fie ie gefcbrieben, menn fpötcre e§ nic^t aufgeäeid)net. 5? e i n

menfd)Iid) 2)ing bat langen 93eftanb, unb avi§



ft e r b H d) e r 3t r b e i t lu t r b ii i d^ t § U n ft e r b I i dj e » qc
i c^ a f f e n."

©aubium. „ißielc§ fd^reib' id)."

9? a t i 0. „9Bie üicl mel)r baben anbete gei'd)iicben ! SBer

3üblt bie 33üd)er beä Sicero ober SSarro? SSer bie 3Bcv!e bee

XituI £iüiu§ ober 55üniue? 6in einsiger ®ried)e bat, lüie bie

Sage gebt, fedb^toufenb Süd}cc berauSgegeben. ®ec Wann mufe

einen fprübenben ®eift unb lange rubige SKuije gebobt baben,

roenn bie Qad)z roabr ift. SBenn e§ )d)on etmoä SBnnberbareg ift,

l'o öiele 39ü^er ju lefcn, um mt biet njunberbarer, fie gefdbrieben

ju baben.

S§ lüöre alljnlong, onfäusäblen, rtjie biel 5!JJänner bei eud),

roie biel bei ben ^ried)en, unb hjaä jie gefcbrieben; feiner ift fo

glüdlid), gans unb boU tton un§ ftnbiert iberben ju fönnen, ba

ift ein 6tüd, bort ein großer Xeil, bon einigen otIe§ äugrunb

gegangen. ©d)au nun ju, melcb So§ bu bem beinigen ^rot^beseien

ibillft
!"

® a u b i u m. „3cb fd)reibe, benn ba^ ift mein einjig

58crgnügen."

91 a t i 0. „SSenn bu fd)reibft, um bein Xalent ju üben unb

anbre ju belebten, ober um bie fcblc(^ten Reiten ju betgeifen unb

in ber ©tinnerung an bie SSergangenbeit bem @fel an ber

®egenrt)art äu entflieben, fo mogft bu entfcbulbigt fein. ©d)reibft

bu aber nur, um ber berbotgenen unb unbeilbaren ©cbreibfranf'

beit log äu merben, fo bauerft bu micb- '3)enn, ttjenn bu'g nod)

nicbt toeifet, ea gibt Seute, bie nur fd)reiben, meil fie eg nid)t

laffen fönnen, fie rennen einen 3tbgrunb bi'tab,

hjollcn nicbt ftill battcn unb merben babin
gerif fen."

® a u b i u m. „Tltin Ungeftüm ju fcbreiben ift un*

gebeuer."

9t a 1 1 0. „(Sg gibt unsäblige Wirten bon 9D?eIand)oIie : einige

roerfen mit Steinen um fid), anbre fdbreiben 23üdber; bei bem

einen ift ba§ Scbreiben ber Stnfang be§ SSabnfinn§, beim aubern

ba^ enbe."

65 u b i u m. „Sd) 'i)aht fdbon biele§ gefcbrieben unb fdbreibe

nodb."

91 a t i 0. „SBenn bn ber 9?ad)JbeIt nüfcen luillft, fo gibt eg

nidbtS eblereS; luillft bu bir ober lebiglid) einen
9Jamen crloerben, fo gibt'3 nicbt§ @itlere§ unb



b u b e lu i r f ft mit beinern U u f i n n nur, ba^ ba^ $ a=

pier teurer luirb al§ fou ft."

© a u b i u m. „3d) fdireibe unb fioffe mir 9?u5m baUon."

9^ a t i 0. „^d) Ijabe bir bereits gefagt : 3Benn bu eilte

ö r 11 1 e I) f f ft, [ lü ü r b e ft b ii b e f f e r tun 5 u i.) f I ü g e n

ober 5 u graben, b e n n c § i ft j i rf) e r e r in b c n G r b*

boben qI§ in ben SBinb ju fäen. Unb bor @ifcr
berühmt äu ttterben, unb ba§ fiortnädige ©d)rift=

ft ellern I)at jiüar einige al§ berübmte Seute,
ungäfilige onbre aber al§ ??orren unb arme
jteufel in§ ©reifenalter beförbcrt unb bem
$öbel ba§ trourige Sei) auffiel bereitet, fie al§
nofite ©cblrätier äu öerlac^en. ©ebet eitc^ Dor,

lüäbrenb il;r fd) reibet: bie für beffere 33efd)öf=

tigung tauglidie 3eit jerrinnt; eud^ felber eiit*

rürtt unb in träumenbem ©d)Iaf bemerft il^r eg

n i d^ t, b i § f t) ö t tud) 3t 1 1 e r aufrüttelt unb 31 r m 11
1."

ö^oubium. „Unb bocb f(^reibe id), bem SRubm ju lieb."

9t a t i 0. „©onberbarcr ©ifer, mit feiner ^Trbcit SB i n b

ju eräicien! ^d) l^abe feitber geglaubt, baii nur bie ©djiffer

®runb bauten, fid) SSinb ju münfi^cu . .
."

G3 föllt fd^mer, fid) cine§ S^ommentareS ju oicfem 3iüie=

gefpräd) äu entbalten; ber Seitisiger ©d)i((erüerein bürfte iüQÜd)

mit bem Ö5ebenffpru{^ au§ bei ®id)ter§ öierter ßcloge:

Sorte tua contentus abi, citharamque relinque!

einen ©ejjarotabbrurf öeranftalten unb i^n äu 9lufe unb ^tommen
aUer, bie nod) Djjfer ber ©c^reibfranfbeit ju njcrben brol^eti, auf

Sdjulen, öffentlidien ^lä^en, Stauälctftuben, 93ierfeIIern, Kaffee*

Käufern unb mo fonft boffinni9§Iofe ^onbiboten be§ ©d)riftfteller==

tum§ Dorjutommen i^flegen, öerteilen laffen.

®a§ anbre petrardjifdbe 93rud)ftüd, waS idb nidjt jurüd^

bolten möchte, ift bie ©d)ilberung feineS 3{u§fluge§ auf ben

obnföeit 23auclufe mit molfenüerbülltem S)aupt in bie Süfte

ragenben 9)Zont SSentouj; bie äwor niemals ben ©ciftlidjen,

©^riftgelebrten unb Sbeologen bei üierjebnten Sabrbunberfä



ücrlciignenbc, aber mit frifcricr 9Jatiiranfcr)auimg unb nocö uu=

mittelbar unter bem (Sinbrucf be§ ©efebenen bei ber 9iaft in

einer Slttjenbüttc aufgeseicbnete ©rsäblung biefer 33ergfabrt ge^^

mäbrt allen, bie felber jeneS ^aupt ber basses Alpes nirf)t

erftcigeu, einen eigentümlirf)en ©rfafe.

S)ie 9(rt, mie einer auf ber Steife ficb gibt, lebrt om beften

ibn fennen; e§ ift mobttuenb, iuenn neben bem tonüentioncllcn

angelernten ^Bilbunggfrom, Worauf leiber om meiften gcbaltcn

>oirb, juft njeil leibcr er am luenigften inert ift, aucb ber SJienfd)

äum S3orfcbein fommt, ber einfacbe ungefd^minfte, ba0 $>er5 ouf

ber Iin!en ©eite tragenbc ^O^enfd), ber äu ollen :5(ibtl)unbertcn

berfelbe ift.

Unb id) lueife nid)t, ob üicie ber Sefer ba^ Don onbcrn über

ben SlJJann bon 3SaucIufe gefällte borte Urteil billigen, lüenn fie

ibn, ben Sllpenftoc! in ber 9Red)ten unb bie S3efenntniffe beö

beiligen ?luguftinu§ in ber S^eifetofd^e, btn SKont 33cntoui-

binouf unb btnob fteigen feljen.

2)e§ f^ranjeSco Petrarca ©enbfd)rciben an ben
^ r b i n l ÖH ö n n i d o I o n n o, b i e 33 e ft e i g u n g b e ?>

SÖJont ^ßentouj betreffe nb.

(Epistolar. lib. IV ep. O.)

„®en bödlftcn SSerg unfrer ®egenb, ber nic^t unt)erbienter==

weife ber winbige (ventosus) genannt mirb, ba6e icö geftern be-

fliegen, lebiglid) ou§ SSerlongen, bie nombofte ööbe be§ DrteS

fennen su lernen.

(Seit langen Sagten lag mir biefe SSonberung im ©inn;

benn öon :5ugenb on bin ic^ in biefen ©egenben, Wie bu weifet,

i)om ©d)icffal, ba§ bie ®inge be§ SOlenfc^en umtreibt, umberge=

trieben worben.

Sener SSerg, weit unb breit ficbtbor, ftunb mir foft ollseit

bor Singen, ollmäblidö worb mein SSerlongen ungeftüm, unb id)

fd)ritt 3ur SluSfübrung, inSbefonbere nod^bem td> tog§ borber bei

i^efung ber römi)d)en ®efdöid)te im Sibiu§ auf jene ©teile ge^

ftofeen war, wo ^biHbb/ ber ^önig bon ajiofebonien, ber mit

bem römifdjen SSolfe trieg fübrte, ben S3erg £)ämu§ in 5:beffalien



befteigt, bon befi'cn ©iffel äioei Speere, ba§ abriatifdje unb ber

$ontu§ ©iirinu» fid)tbor fein follen. Db bieg mm richtig ober

Hnrid)tig ift, l)ah' id) nid)t in ©rfa^rung gebrad)t, bte (Sntfernung

bc^ $)ämu§ bon nnferm (Erbteil unb bie 9)?einung§tierl'd}ieben=

i)titm ber ©^riftfteüer mad}t bie (Bad-)e 5iDeiieIf)ait; ^om^oniuS

Tltla, ber 5?o§mograbö, nielbet oI)ne 93ebenfen, halß bem fo fei,

Sibiuö ^ä(t bie ©age für falfd) . . . fo biel aber lueifs id), menn

ber £)ämug fo in meiner ^Zä^e läge loie ber9Kont 33entouf, hjürbe

iä) bie <Bad)t ni^t lange im unflaren rul^en (offen.

Um nun — jeneS bai^in geftedt, auf befagtcn Tlont SSen=

touf äurüdäufommen, fo fd)icn mir, mos bei einem greifen Könige

nid)t äu tobein ift, oud) bei einem jungen für fi^ lebcnben SRonne

5n entfc^ulbigen.

S)a id) mir ober bie 2SoI)I eineä 3fieifegefä^rten überlegte,

fd)ien foum irgenb einer meiner i^reunbe oüfeitig bctffenb bofür;

fo fe^r ift aucö unter 9ZoF)eftcf)enben jene genauefte llcbercin*

ftimmung be§ ®emüte§ unb ber 2eben§meife eine feltene; bor

eine erfd)ien mir fäumiger, ber anbre tüodjfomer, ber eine long*

famer, ber anbre fdineüer, ber eine trouriger, ber anbre fröl)=

lidöet, ber eine bummer, ber anbre tluger, al§ id^ mäufd^te; bei

bem einen fd^redte mic^ bie Srfjmeigfamfeit, beim anbern bie @e=

fc^mötiigFeit, beim einen feinet Seibe» @emid)t unb ^^ette, beim

anbern bte SlJZagerfeit unb Qd)tväd)t; — i^ier mar bie fül)le

®leid)gültigfeit, bort bie alläu U^XQt S^ätigfeit ju bcbenlen —
fürs, mal man ju öoufe gebulbig l&innimmt — benn bie Siebe

erträgt ja atleg, unb bie fyreunbfdjoft meigert fic^ feiner Saft —
baSfelbe mirb auf ber SReife oftmals erbrüdenb.

3tIfo mog mein ®emüt äortermeife bei biefem SBunfc^ einer

ei^rbaren SBergnügung olleg ah — oi^ne 3SerIe^ung ber f^reunb*

fdioft, unb fuc^te fc^meigenb alle», mog ber oorgenommenen Steife

löftig merben fonnte, fern ju galten.

^urj unb gut, enblid) morb ic^ fiöuSlid^e öilfätrubben unb

eröffnete meinem Jüngern 33rubcr, ben bu moI)I fennft, bie 'Bad)e.

2)em fonnte nicßtg frö^Ii(^er fommcn; er münfd)te ficö ®Iüd,

äugleidö SruberS unb f^reunbeS Stelte bei mir ein5unel)men.

9rni beftimmten Xaq sogen mir oon Saufe ob unb tamen

gegen Stbenb nod) ^Dfolonceneö (STJataufano). ®iefer Drt liegt an

btn Stbbängen be§ 39ergel gegen 9Jorben; bort üermeilten mir

einen 2;ag unb f)eute enblid^ bcftiegen mir mit etlichen bienenbcn

Seuten ben 55erg, nic^t o^nc grofje S^mierigfeit, benn er ift eine



fteüe unb fauin äugänglid)e Wia\it feli'igen Xertaing. 'ahn bcr

2)id}ter jagt : labor improbus omnia vincit. "Ser Xaq \vat lang,

bie £uft müb, bte ©emüter loaren euti'd)Iojfeit, bie Äötper ftart

unb geübt im ^^faifc^ieren; nur bie 9iatur be§ Drtel fd^uf nn§

Öinbernii'i'c.

3n ben Sd)lu(^ten bey ö)ebirgg trafen lüir einen alten

5:)irtcn, bet üerfu^te mit öiel SBorten unä üon ber 33efteigung

abäubringen unb fagte, er fei üor fc^ier fünfäig :5al)ren in bem=

l'elbcn ©rang iugenblicl)en ^ycuerä auf bie f)ö(i)fte öölje emttor==

geftiegen, l)abt aber nid)tä mit surüd gebracht aU Sfleue unb

9JiüI)faI, 2eib unb ©ciuanb äerriffen Don Steinen unb ©ebötn,

nnb eä fei niemolg mcber üorfier nodj nad):^et erhört morben,

ba% einer ä{)nlidöe§ geujagt. SSäi^renb er aber alfo plauberte,

mud)§ bei ung — roie ja ber ^ugenb ©inn ftet§ ungläubig ift für

Tarnungen — au§ ber ©djrtjierigteit bo§ SSerlangen. ^a nun

ber Sitte merfte, bofe er nid)t§ bei un§ auSridjte, ging er ein

©tücf roeit mit unb beseid)nete un§ mit bem Ringer einen jn^ifdicn

greifen emt)oräiebenben [teilen S-ufe^jfab, inbem er ung nod) ßiclfacö

crmal^nte unb oicicä, nad)bcm mir un§ fdjon getrennt l^attcn,

no(f) üon rüdiDÖrtö nad)rief.

S3ei jenem liefen mir äurüd, mag ung an öiemänbern unb

®eröt läftig mar; gürteten unb fd)üräteu uug nun lebiglicö für

bk 33ergbefteigung unb ftiegen mobtgemut unb l^i^ig em^or.

9Iber, mie eg su ge^en t)f(egt — auf mäd)tige SInftrengung folgt

^Iöfelid)e Srmübung. SSir mad)ten alfo nid)t meit öon ba auf

einem f^elfen ^olt; üon bort rüdten mir mieberum üormörtg,

aber langfamer, unb id) ingbefonbere fing fd^on an, ben ©ebirgg-

^jfab mit befd^eibenerem ©djritt äu befc^reiten. Tldn SSruber

ftrebte ouf einem abfd)üffigen $fab mitten über bie i^odje beg

93ergeg äur &öbe empor; id), aU meidierer ©teiger, manbte ntid)

mebr ben (Sd)Iud)ten äu. 2)a er mir nun anrief unb ben SBeg

rid)tiger beäeid)nete, ermiberte id) if)m, ic^ I)offe, üon ber anbern

Seite Ieid)ter emporäufommen, unb fc^eue ntid) nid)t oor bem

Ummeg, menn er mid) ebener fü^re. tiefer SSormonb follte bie

Gntfc^ulbigung meiner Xrög'^eit fein; aber mäbrenb bie anbern

fd)on !)od) auf ber öö[)C ftunben, irrte iä) noc^ burd) bie Xäkt,
obne ba^ irgenbmo ein fanfterer Stufmeg fid) auftat; nur mein

2Beg marb berlängert unb bie unnötige 2trbeit erfd)mert. Sn*
Deffen, ba id) mißmutig midö meineg ;5rrtumg ärgerte, befcE)Io6

id), gerabcgmegg bie ööbe äu erftreben, erreichte and) mirffirf)



iitüb iinb mit äitternben Vitien meinen 33ruber, ber fic^ mit

langem ^luärui^en etquidt ^attt, unb loir gingen ein ©tüd n)eit

glcidöcn (2d)ritteg. ^aum ober l^atten roir ient £)ö^e öerloffen,

l'o ücrgoß irf) meine ^tü^txt ßrfafirung unb tarn lüieber me&r sur

Xici'e i)u\ab — unb iubem iij^ etlidje Später burd)n)anbclt unb bie

(cid)ten langen SSege einliielt. Bereitete icö mir felber grofec

Sdjh^ierigfeit, benn id) fc^ob hit Tlüljial be§ (Sm^DorfteigenS

ätrar binauS, ober burc^ be§ 9!}Zenfd)en Ingenium luirb bie Statut

ber ®inge nic^t öerönbert, unb niemals föirb e§ möglich merben,

ba% einer hntä) Stbmörtöfteigen in bie ööbe gelange.

^urs, nid)t obne 2ad)en meineä 23ruber§ ftiefs mir foId)eg

lüöl^renb meniger ©tunben brei ober mebrmol ju. ©oIc^ern)ci[e

oft getöufd)t, mod)te \6) in einem Xolc bolt.

S)ort, in geflügelten @ebon!en öon Äörperlid)em auf Un=

!ört)erli(^e§ übergebenb, fprot^ \6) etmo folgenbe» ju mir felber:

„SBod bir beute bei 93cfteignng bicfeg $8erge§ fo oftmals lr)ib"er=

fobren, miffe, ba'iß bie§ oud) bir mie öielen anbern ouf bem

2Bege äum [eligen Seben hjiberfäbrt, ober eg mirb borum öon ben

9}?enfcben nid)t ^o<ij angeidjtogcn, föeil be§ Äörperä 58cmegungen

einem ieben offen!unbig finb, bie ber ©eele ober unfidjtbor unb

öerborgen. Siefie nun, oudb bie ©eligfeit ftebt auf crfiobencr

Ööbe; ein fd)maler $fab fübrt 5u ibr ^in, biete öügel ragen

bosmifdjen, unb bon S^ugenb sn S^ugenb muß mit fürfid)tigen

©d)ritten geiponbelt werben.

Stuf bem ©ibfet ift bo§ ®nbe unb Sid unfer§ Seben§, auf

i^n ift unfre Söoltfobrt geridjlct.

Sßorttiin trotten otle getongen, ober mie Dbib fogt: Velle

parum est, cupias ut re potiaris oportet.

Unb menn bu nun entfd)ieben empor oertongft, *oa§ f)äTt bid)

äurüd? S'Jic^tS anbere§, at§ bofe ber 2Seg buxd) bie ^-reuben ber

@rbe unb it)re ^fJieberungen ein ebnerer unb beim crftcn 5tnbtid

Shjedmäfeigerer erfc^eint. 5tber nad) tongem S)erumirren ober

unter ber Soft übet Ibinciu^gcfdöobener Slrbeit bteibt bir bodb

nid)t§ übrig, at§ gerabeSföegä jum ®ibfet ber ©eligfeit empor^

sufteigen ober ober in ben 2;ätern beincr ©ünben ermottet nieber^

sufinfen unb — n)og ®ott bereuten möge, lücnn orinfterni^ unb

©cbotten be§ 2;obe§ bid) bort überrafdben, emige ^ad)t in eiuiger

Clual äu berbringen."

^icfe S3etrad)tung richtete micb ungtoubtid) an ©cift unb

^ör^Jer luieber ouf. ®ebe ®ott, ba^ meine ©eelc ibre grofee 9?etfc,



ber fie bei Sag H)ic bei 9iad)t fid& entgegen fe^nt, glüdlic^ äu ®nbe

füljre

!

. . . ©en oberften ber ©t^fel Ijeifeen bie Seute im ßJebirg

„ha^ Süfjulein" (filiolum), trarum, ttjei§ id) nid)t, öiellcidöt bes

®egen[afee§ ^aihix, benn er fd)aut in 3ÖQf)rf)cit el}er lüie ber

SSater oller benad}barten 33erge au§. 2tuf feinem ©cl^eitel ftredt

fid) eine Keine ©bene, bort :öielten mir ermübet 9iaft.

Unb ba bu nun öernommen, bon meldierlei ©orgen ber ©eift

be§ Smt»orftcigenben erftiegen mürbe, fo öernimm, e^^tfüürbiger

Sßater, oud^ ben Sftcft unb menbe ein ©tünblein auf fiefung ber

ßrlebniffe biefeg meinet einen XageS. 3uerft benn, bon unge^

moI)ntem 3u9 ber Suft unb bem freien ©diaufpiel ergriffen,

ftanb i(^ mie ein ©taunenber; — idb fc^aue jurüd: ba lagerten

bie SSoIfen ju meinen fjüfeen. ©c^on erfdjien mir minber fabeli^aft

ber Sltf)o§ unb £)It)mt)u§, ba iä) ba0, ma§ id) ücn jenen gebort,

unb gelefcn botte, on einem minber berübmten 93erge erfd)aue.

$)ernad) menbe idb ben ©trabt be§5tuge§ nad) ber itolienifdien

©eite, mobin fidb ja am meiften bie ©eele neigt: ftarr unb fcbnee^

bebedt unb ganj in meiner 9?äbe erfcbienen mir bie Stlpen, burd)

meldje einft jener milbefte g-einb bei römifcben 5^amen§ ficb einen

®urd)gang babnte unb, menn ber ©oge gu glauben, mit ßffig bie

fyelfen fprengte; — unb bodb finb fie ein Seträcbtiidjeg bon bier

entfernt, ^d) feufjte, id) geftebe e§, nod) Statienl S)immel, ber

mebr meiner ©eete, oI§ meinen 2(ugcn erfd)ien, unb eine unfäg=

Iid)e ©ebnfudbt, 3"teunbe unb SSaterlanb mieber äu feben, befiel

micb — eine ©ebnfudbt, bie id) eigentlicb eine unmännlidbc

S53eid)beit fdbelten follte, aber auf großer SKänner 3eugni§ sur

(Sntfcbulbigung ftü^en fann. $)ernad) fam ein neuer ©ebonfc

über meinen ©eift, unb icb fübrtc ibn üom 5Raum sur 3eit. S)enn

icb fprodb 5U mir felber: „öeute erfüllt ]\d) fd)on ba§ äebnte

Sabr (1326. 1336), feit ba^ bu nacb SSoItenbung ber jugenblidien

©tubien 93oIogna berloffen! D unfterblidier @ott, o unmanbcl=

bare SBeisbeit/ tnie öiel unb mie gro§e Umgeftaltungen beineg

SSefenä bat biefe mittlere 3eit erlebt! UnsäbligeS übergebe id),

benn icb bin nod) nidbt in bem öafen, um fid)er üergangener

©türme ju gebenfen; bielleicbt fommt einft bie 3eit, wo id)

alleä in ber bleibe, mie e§ gefd)ab, miebererjäblen fann, inbent

idb, mie 2tuguftinu§, aU SSormort f^^redbe: ,50?einer Dcrgongeucn

©d^möbtid)!eiten mill id) gebenfen unb bet fleifd)lid)en SJer^-

berbnig meiner ©eete, nid)t npeit id) baran ein ÖJcfaffen tröge,



l'onbern um bid), mein ®ott, ju lieben/ Sefet aber ftebt mir nod)

öiel ält)eibeutig unb läftig ®e[d^äft beüor, loa! irf) äu lieben

t)flegte, lieb' icft nid)t me^r — aber, um nidjt ju lügen, ic^ liebe

e§ nod), aber ebrbor unb in 33ctrübnig. SieS ift bie ^Bobr^eit:

id) liebe, iüa§ nid)t ju lieben mir lieb mörc, tva§ ju baffen icb

iDÜnfdbte, idb liebe e§ ä»üor, aber iniber meinen Söillen, geäinungen,

traurig unb flagenb, unb an mir fclber erprobe i(f) bie Söirfung

ienei berübmten SSerfeS

:

Adero si potero: si non invitus amabo.

3lod) ift mir bog britte ^abr nidbt ocrfloffen, feitbem ienc

öerfebrte unb fd)Iimme 9Jeigung micb ganj feffelte unb in bem

Öofroume meineg öerjenä einjig unb obne SSiberfadjer regierte;

eine ämeite begann, fidb »uiber fie äu erbeben unb fic ju bcfämpfen

:

auf ber SBalftatt meiner ©ebanlen mirb nun täglicb in fd)roerer,

aber unentfd)iebener Qd)lad)t üon beiben geftrittcn . .
."

. . . 2IIfo unb äbniid) freute icb mid^ beg ^ottfcbrittä, bc-

meinte meine UnDoIIfornmenbeit, bemitleibete bie allgemeine

2BanbeIbarfeit menfd)Iidber ^onblungen unb batte fd)ier öcr=

geffen, marum id) beraufgetommen, big icb einfab, ^ci% nod)

onbere Drte paffenber feien, ficb mit ©orgeu su plagen, unb

bis icb i>^^ betrad)tete, beffen Slnbtid su lieb id) betaufgeftiegen.

Senn fd)on luar eg 3cit surüdsufebren, bie Sonne neigte fid),

bcr ©d)atten be§ 93erge§ rt)nd)§ möd}tig" unb gemobnte mid)

gleic^fam, anfäuföacben. 2)a manbte id) micb rüdiuärtg unb

fd)aute nod) SBeften.

Sener GJrenämoII gmifcben ?5ronfrei(^ unb Spanien, bie

©ipfet ber $l)renäen, merben oon bort ou» nid)t gefcben — nicbt

als ob ein frember ©egcnftonb bajuiifdien ftünbe, fonbern nur

loegen ber Unäulänglid)teit be§ menfdblid)en Stugeä.

Bur 9f{ed)ten ober moren bie Serge ber Ii)onifd)en ^roDinj,

5ur Sinfen ber 5[Äeerbufen unb bie etlicbe Xagereifen entfernten

®en)äffer Oon Siigueg-SJiorteg oufg beutlid)fte fid)tbar; bie 9ibonc

felbft ftrömte Por unfern Singen.

SBic id) nun bieg im einjclnen bemunberte unb botb midb

nadb irbifd)en 2)ingen erfunbigte, bolb nadb SSorbitb beg Seibeg

oud) ben ®eift in böbcre ©pbären perfetjen ttjollte, fom mir %u

Sinn, bog 33ud) ber 33efenntniffe beg Sluguftinng, bog mir beine

®üte einft Perebrt unb beffen id) micb äur Grinncrung an bni



©cber bebtene, aufäufcf)fagen — ein er^jrobteS SSertlein, ba§ id)

allcäeit 5U £)onbeit tül)re, ftein Don Umfang, aber unfäglid) fü6

Don ^nfialt. ^d) fd}tage e§ auf, um ju lefen, mag mir entgegen*

treten mürbe — benn auf ma§ anbcrcS al§ etmaä ^Jrommeä unb

Ergebenes tonnte i(^ woU ftoßen? Bufällig griff id) ba§ 5el)nte33ud)

ienc§28ertc!o I)erang. SJfein S3ruber, ermartungSüoII, auä meinem

93hinbe etmaä don 2tuguftinu§ ju üernebmen, ftunb mit gcfponnter

Stufmertfamfeit; — id) rufe ©ott an unb il)u felber, ber bei mir

iuor — mie id) bie 2(ugen auf ba§ S3Iatt feu!te, ftunb gefd)ricben:

Et eunt homines admirari alta montium, et ingentes fluctus

maris et latissimos lapsus fluminum et oceani ambitum et

gyros siderum et relinquimt se ipsos.*

^d) geftelK, ha% id) feljr betroffen mar; meinen etmag gn

l&ören begierigen S3ruber bittenb, mir nic^t befdömerlid) ju fallen,

fd)Io& id) ha§ 33ud), id) jürnte mir felber, ba'ß id) aud) jefet nod)

irbifd)e ®inge bemunbert i^atte, bie id) längft fdion felbft üon btn

$bilofo|)f)en ber Reiben lernen gefonnt, bafe nid)t§ munberbar al§

ber ®eift, unb bofj, menn biefer gro6, nid)t§ anbereS me^r groß

erfdjeint. Sann aber, fattfam aufrieben, ben 33erg gefeben 5u

5aben, manbte ic^ ben innern 93Iid in mid) felber äurüd, unb üon

jener ©tunbe an mar feiner, ber mid) reben borte, big mir in ber

S^iefe unten mieber anlangten. ®enug ber Sefc^äftigung f)otte

jenes SBort über mid) gebracht, ic^ !onnte nid)t glauben, ba^ e§

sufädig fo eingetroffen; alleS, ma§ id) gelefen, fd)ien mir in

bejug ouf mid), nid)t auf anbcre gefagt; td^ erinnere micb, mie

2tuguftinu§ felber ein öl)nlid)e§ erlebt.

®er 9fJeft meines 2efen§ mar ©d)meigen; ic^ bebadjte, mie

orm an 9tat bie ©terblid)en, mie fie ibr ebelft %n\ öernacblöffigenb

fid) über fo üieleS oerbreiten unb an teerem ©^ouftjiel ereiteln,

mie [ie ba§i, ma§ im Innern äu finben ift, äußerücö fud)en, unb

id) bemunberte bie ebte Stniage unfereS ©eifteS, ber nur leiber

au0 freiem SBillen entortet, öon feinem i^rimitioen ©ebalt ah^'

gemidben ift unb ba§, mag ibm ®ott ju feiner ®bte öerlieben,

ing ©egenteit bermonbelt bat.

2öie oft, meinft bu, Ijah^ id) an jenem Sage talabmärtg

fteigenb unb rüdmörtg gemenbet ben ©ipfel beg SSergeg betrad)tet,

aber feine S)öbe fcbien mir faum mebr bie öö^e einer ©tubc,

* 5)a ge^en bie TOenie^en, bie ^öfien ber 58crge ju betcunbetn unb bie J^tuten

bes 3Ktcre^, bie Strömungen ber glüfie, be« Cjeong Umfreis unb ber ®efiirne

a3af)nen, unb bcrliercn bo6ei fte^ felfcer.

Sd^effel, ®ef. SBerre. IIl. 15



berglidjeu mit ber S)öf)e men)d)I{rf}er Sl!ontemvlation, luenn bie^

l'elbe n{d}t in ben Sdjmu^ irbifdjei- Üiiebrigfeit Getaud}t ift.

%aä aud] fiel mir bei jebem ©d^ritte ein : 23enn t§ un§ nid^t

üerbriefet, fo üiel ©diroeiB uitb Wlü\)\ai ju ertragen, um ben

^ört)er bem S)immel ein meniges nä^er ju bringen; »oelc^eS

S!reuä, lueld) ©efängnis, tueldjer (5tad)el barf eine ©eele fdjreden,

bie i'idj @ott nähern roilt! . . .

. . . Unter folc^en (Erregungen beö £)eräen§ tarn id) oi^ne ein

©efü:^! bc§ [teinigen tJuBffabeS lieber bei jener gaftlid^en öütte

beg <öirten an; üor SageSanbrud) ujaren mir öon bort aufge*

brodjen, in tiefer 9Jad)t fef)rten mir surüd, ber SJionb fpenbete

un§ feinen banfensmerten ©d}ein auf ben SJfarfd). Siemcil

nun unfere ®iener mit öerbeifd)affung ber Sfbcnbmo^Iäeit be-

[(^äftigt finb, ^abc id) mid) in einen obgelegenen Xüi beg fleinen

Öaufei begeben, bir biefeg eiligft unb aus frifd)em ©ebäc^tniS ju

fd^reiben, bamit nid)t, menn ic^'s öerfc^iebe, burd) SIenberung

beg Drteg aud) bie ©ebanfen ein anber ©emanb erhalten unb

ber Sinbrud fic^ abfd)mä(^e.

23etrad)te eg nun, gelicbtefter SSoter; nic^tg an mir foll

beinen Stugen »erborgen bleiben — mein gonseg Seben mie meine

einäcinften ©ebanfen teile id) bir forgfam mit; bitte äu Ö)ott für

fie, büß fie, bie fo lange fcbmeifenb unb unftet finb, enblidö il^re

JRul^e finben unb nad) nufelofem üielföltigen Umr)crgefdöleubert=

fein fid) bem einen öuten, 2BaI)ren, Sid)eren unb 58Ieibenben

äumenben mögen.

Seb mo^I!"

. . . Unb mit biefem frommen ©c^Iufemunfdie ^etrarcag milt

audö id) für l^eute bem Xal bon SSaucIufe, bem SSerge SSentouy

unb bem ganjcn Sanbe öon Sluignon unb 33enaiffin Sebemoi^I

fageu

!
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Skizzen au6 dem EIßass.

(1S72.)

L

Rosheim.

©ingetieft in eine Wculbt be» Xalt^, föelc^eä öon bciii

SSogefenflüfelein ajlagel gebilbet rt)irb, ätt)iid)en [onnigen Sßor*

pgcin, barauf $)oPicn unb 3fic6en mit ?^elbern unb äBie[en ah'

lTjerf)feIn, lüä^renb al§ bunfler ^iutergrunb blaugrau bie fd;lüung^

öollen Umrifi'e be§ malbigen Dbilienbergeä unb bie ©anbftein*

fuppe, bie ba^ Sd}IoB ©irbaben tragt, bie fianbfdjaft Qbl'djiiefeen,

liegt g?o§l3eim, eine ber se^n ©täbte be§ ©IfafeeS, öon jegt öiel=

leidet öiertaufcnb (Sintoolinern, int ad)ten iga^rfiunbert al§ villa

Rodasheim, im breiäc^nten aU oppidum Rodesheim erluäfjnt

unb erbaut in f^orm einer öon einer ©tabtmauer umgreuäten

Gllipfe, tücldöe eine lange .*öaut»tftrafee unb eine fürsere Cuer*

ftrafee, ienjeil§ üon einem Siorturm obgefperrt, red)tlx)inflig burdö=

teilen.

Wit ber üon (Strafeburg nod) SSarr fül^tenben (Sifeubalön an=

gelangt, burd)fd)reiten föir ba§ öftlicbe ©tabttor, einen [d)iefer=

gebedten S^urm, über bcfl'en ©t)il3bogen in mobernem |]rve§fobiIb

eine 2}Zabonna mit bem ^inbc ba§ 33ai)|)en ber ©tabt, all beren

©d)ufei)atronin fie üerel^tt toirb, bem SSanberer entgegenhält.

Sie elfäßifdien ©täbte lieben i^re „armoiries parlantes" ctmag

mefir 95ertrautfieit mit älterem Söeuifd) bürfte mand)e t>oetifd) an=

fpred}enbe $)eralbif berld)tigen, unb tvtnn aud) felbft bie iCRabonna

einen ©c^ilb mit golbener 9iofe im roten fjelb bäft, fo leitet ber

unerbitttidje ©t)rad)torfd)er bennod) „9Robe§f)eim" nidjt üon bcn



9\o[en ab unb lüürbe in einem robenben 33auern ein ätoar miuber

t)oetifd)e5, aber ric^tiaereg (Stübtjt)mboI erbücfen; ttiie er fid) au§

gleicfjem fpradjlidjen Ök'unbe fauni enti'djiiefeen wirb, ba§ elfäfeifd^e

^Robeslieim im eblen SSettftreite mit bem batjerifcften 3b[enf)eim

am 3nn für bie SSatetftabt be§ 9}?innefängerg „Sf)itonäe üon

9^ofenf)eim" äu er!ennen, oon tüetdjem bie 9Jknei'i'efd;e 6omm=
lung [ediS (Stropf)cn ju ®f)ren ber grauen aufäeid)net.

©id)er beglaubigt unter StosbeimS frübmittelalterlic^en 6r=

innerungen finb feine nal)en 58eäiebungen jum Äfofter $)oben=

bürg auf bem Dbilienberg. 2)icfe§ übte, ben ^aifer ftellüer:=

tretenb, auf olter ibm äugebörigen „falifd^en ©rbe" eine öolle

©ouöeränität unb befofe „einen freien '2)ingbof ju 9lo§beint

gelegen, ba geboret S)ing unb Xiüing unb ^ann bin"; el Ibfittc

SDZeier unb ^ellernteifter, 33üttel unb „Ddjfener", fomie einen

^eimbürgen bofelbft. S)er SDZeier bielt aU Slmtmann be§ SllofterS

breimal im Sobrc „®ing", baS^ beifit ®erid)t unb breimal

„S3otfd)aft", hüSi beißt (Srgänäung§gerid}t. 2tm erfteu Sag nad)

©anft 5[Kartin§ Sage batten bor ibm su erfd)einen alle, „bie ju

5Ro§beim öauSraucb \)ahzn", mit 9(u§nabme breier ööfe, „bie be§

®raüen &ugo maren unb feiner ©rben". Sr batte fid) om Sanft

Dbilientage äur £>utbigung auf bem S3erge einsufinben unb bie

9Zadöt äu mad^en, ba% fein Unfug gefdjebe öon ben pilgern mit

i^-euer ober „anberer Unfüge, baöon ba§ ^lofter unb ber S3crg

mödbtcn ju ©c^aben fommen". ©er £>eimbürge, ben bie 'äeb'

tiffin aU 33eamten fetjte, bitte ju mad)en über SKafe unb öieiuidbt,

über Ttüüt unb 3Seinfauf, bii^tt 9tuggerid)t äu f^elb, Sieben unb

2BaIb unb über alle§, ba^ unter einem ©d)illing ju rillten ift,

unb „menn bie ©tabt auSäiebet mit bem Jöecrmagcn, befe foll

er Jjflegen".

2)en Xeict beä in feinen altbeutfdjen 9kd)t§anfd)auungen unb

©t)ra^formen gleid) merfmürbigen 2Bei§tum§, „be§ freien 3)ing=

bofcy äu 9to§beint gelegen, meli^er sugebört bem flofter äu

Öobenburg", bat ber gelebrte ^bhe $)anauer au§ ben 2Ird)iöen

be§ ®omfai^iteI§ ©trofjburg feinem SSerfc Les constitutions

de campagnes de l'Alsace, Paris 1864, einverleibt.

9J[u§ bäuerlidier S^'loftennlla äur bobenftaufifc^en ©tobt

berangcn)ad)fen, erlebte 9io§beim im ^a\)U 1212 einen fd^iueren

Uebcrfall unb ©traf3enfomt)f burcb bie Sotbringer. 2II§ ber

S)obenftaufc 3'tiebricb H. 1212 äur S)errfd)aft gelangte, fe&te er

'Sio^fjem bem öerjog f^riebridö öon 2otI)ringen aU $fanb ein
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für ein %axUi)en tion 4000 9D?arf ©ilberg, sog e§ aber nad)

be[fen Xobe äurücf. SJ^biebalb, be§ Sotl^ringer £)cräoo§ Sofin,

fcf)li)ergcfränft, i'anbte feinen 3)Zorfc{)nn i^aniblirin non Oiird)C'3

mit einem öecr bnrd) bay 5ßrcufd)tal üor, bie ©tabt luurbe mit

Öanbftreid) genommen, bie ^Bürger fliidjteten in bie ^ird)en, ober

bie Sot^ringer, „bäurifd)e ^ricgSIente", lüie ber Kfironift fl^ottenb

fagt, „bie nur fo ötel öom SBein miffen, al§ fie baoon gelefen

5aben, unb lefen tierftei^en fie nid)t", toten be§ öhiten äu öiel

in ben reic^gefüllten SSeinfeüern, fo ba% ^Ritter Dtto öon 9iog=

i^eim feine ?3Zitbürger mit mutigem BitftJrucb jn ben SSaffen

rufen, bie trunfenen (Sieger überrnm^jeln unb nact ®rfd)Iagung

oieler fdbmäblicö lieber f)inau§merfen fonute.

®er 9Kön^ 9iid)ertu0, ber bamaU in ber Dogefifc^en 2tbtet

©enonc» fein Sbtonicon fd)rieb, ^at biefen „Xumnltu§" be*

fd)rieben, unb ber mcnig gefannte, aber nid)t unbegabte unlängft

tierftorbene clfäfeifdie Sc^riftfteller 91id)arb i^at in feinem Ijeimat*

lid)en $Roman „^aiferöburg en ^{Iface" ben ftreitbaren beutfd}en

Otittergmonn Otto Don 9lo§beim in fransöfifd^er ©prad)e ün^
6errltd)t.

1215 fdbeinen ^anbti unb SSanbel erfreulich geblübt gu

5aben, ba un§ bie llrfunbe 401 in ©c^ötjflinä Alsatia diplo-

matica belelirt, bog ^tbt unb S^onüent tion ©onft 2eonr)arb

^eld^e, ^DZefegemänber unb 5[)?epüd)er bei ben „^ubaet in 9todi*

beim" in SSerfa^ bitten. 1248, in ber faiferlofen, ber fd)redlidben

3eit moren bie alten SRed^te unb ©infünfte be§ ©tifteg ^oben*

bürg auf ben 9lo§beimer SSefifeungen geföbrbet, ba bie ritter*

Iid)en Sienftleute fo tiiel an ficb sogen, ba'Q bei bem ^at^ft fläge

geführt merben mußte unb ber S)efan SSoIfbelm ju ©anft

Xi)oma§ in ©traf5burg aU iJÖpftlicber 9?icbter einen einbringtidjen

®rla§ an ben ©diultbeifeen rid)tete.

2öir baben nicbt 3eit, ben ©toub ber Pergamente meiter auf=

äumirbcin, nodb ben in einer beutfcben Snfcbrift auf bem ?Rat=

baufe üeremigten ©djmerj su erneuern, ben am 6. ^uli 1622

93?an§felbg ersürnte So(bate§fa mit ?5euer unb ©djtrert bem
©täbtiein sufügte — unb menben unä fofort ju bem einjigen,

aber bodjmerfnjürbigen Sentmal mittelalterlidber ^unft in 9?o§*

beim, ber ^ircbe ber öeiligen $etru§ unb 55aulu§. ©§ ift [tili

auf tbrem ^lafee; ben £)ör= unb ©ebbebürfniffen be§ beutigen

Xaqt§ entftiridjt mebr bie neuere $farrfird)e jum beütgen

©te^ban, ober fein f^reunb romanifcber SSaumeife, ber im ©Ifoß



reift, follte bie $Rüdteifc antreten, oI)nc i^ier [einen 33efud) a&ge=

ftattet SU f)aben.

Sn Slreuäeäform regelnui&ii] angelegt, tcrf^nifc^ twie an§ einem

©ufe au§gefüt)rt, nirf)t§ üon bcm öngftlid)eii, niöndjifd) ©ebrücttcn

anberer romanifd)cr 33anten fiinbgebenb, in ebler ©olbbräune

gelMid^en SSogefenfanbfteini bes CuaberiücrfeS feinen f^uQcn*

fd)nitt mebr tuic getötet bcnn gemauert aufseigenb, bie SCniJcn*

mänbe öon fiifenen unb S3ogenfriei'en föirffam belebt, ben adjU

erfigen, in ben obern Steilen fl)iöbogig auSgefübrten Surm ouf

ber Streujung be§ Sang- unb Bucrfd)itfe§ tragenb, auf ben

©den unb in ber 93Jitte be§ S)acbe§ ftatt mit ^tfroterien mit frei

üorffringenbeu, gvoteSf ungel)euerlid)en, aber üon Jjrääifem 9JieifeI

gehauenen ©teiugeftalten beforiert — fo ragt biefe§ ®otte§bon§

ber S)eiligen $etru§ unb $aulu§ au§ bem frifd)en ®rün um=»

gebenber I'oftanienböume, frembartig, rätfclöatt, ein ?[ltärd)cn

au§ alten 3eiten . . . unb fein 3?eid)tum an ©teinbilbmcrfen mirft

um fo fonberborer, aU überall, mo fonft an ^ird)en füld)e äuge*

brad)t ju merben i}tlegen, in§befonbere in ben öolbbogen ber

^JSortale, l^ier feine fidjtbar finb, mäbrenb an fünften, mo fie

fonft nid)t für nötig erad)tet merben, eg bier iüeber an ääbne=

tletfd^enben Ungetümen nod) an menfd;(id)cu Sad^fiBern feblt.

2tn t)erfd)icbenen ©teilen ber SJJauer finb ?51ad)reliefbitber

eingefügt; eigentümtid) ornamenliert ift bie ^lufeeufeite ber großen

Kbornifd)e; ein 33Iottluerf üon rcid)er S'ormgcbung umrabmt baS

9?unbbogenfenfter, brei Steinplatten jeigen bie ©l)inboItiere ber

(Soangelifteu, ben Stbler, ben Olafen, ben ^"lügellöiuen Don

£) eilt genfd) ein umgeben, möbrenb ba?> ©l^mbolbilb bei Sngell

auf ber üierteu flotte forgfam meggebauen unb nur im Umriß

nodö ficbtbar ift.

®a§ giaulUportot, onbcrlttärtg oft ganje dljfleu öon Sird)en:=

ncfd)id)te, Scgeube unb fd)oIaÜiid)er Xbeologie in ©tein genauen

entfaltenb, ift fogar ganj obne ©äulen unb Kapitale, nur oon

einem ringS umbertaufenben S3anbe oon abmed)felnben ^anne=

lürcn unb 'Bd]n'Q\}cn umfd)Ioffen. ©ine einjige biblifdie S'igur,

ber beitige IßetruS mit ©d)tüffel unb Sud), erfdjcint bodb oben im

Cv^iebel ber SSorberfaffobe, alle aubern SSilbmerfe finb 2;ier*

fljmbolif unb 93aubumor.

„^ie Saffabe bot," mie ©dmaafc in feiner ®cfd)id)te ber

bilbenbcn fünfte mit feinem Seuncrblid bcmcrft, ,,etma§ 2Intifi*

fiercnbe§ unb eine on gemiffe italienifd)e 33outen crinnernbe



einfädle uub tlore Stnorbitung. ®er Sturm Befinbet U<jÖ nömtid)

ouf ber SSierung be§ 5trcu3e§, unb bie SSorberfeite ftellt nur hm
S)ur(f)fcf)uitt beg Sniteru bar, unb älnor in ber 5(rt, baß ber

untere, ber £)öl)e ber ©citeufrf)tffe entfpredfienbe Seil burd) Sifencn

unb Df^unbbogenfriefe [e^r einfacf) unb fiormontfd) üersiert ift unb

ba§ 'Sadjgefimfe neben [einem SSogenfriefe and) üOer ben mittlem,

ba§ portal entfialtenben 9taum aU i&ortäontale S3ebedung fort^-

läuft unb tön mit ben ©eitenfd^iffen su einem ©anjen berbinbet.

£)ierburcö erl)ält ber obere, burcö einen fladjen ©iebel befrünte

Seil ber Saf[abe ungefä^^r bie SSerpItniffe eine? önttfen Sem*
t»el§, an ben er um fo mel)r erinnert, all ber ©icbel auf ber

©tiifee einen 31blcr, an ben ©di-oinfeln rul)enbe Sömen mit

menfd3lid}en ©eftalten siuifd^en i^ren flauen trögt."

Sn ba§ innere burdö ein mit stoei feüfam geiunnbenen

©äulen unb fdjmeren 2Ird)iüoIten ge[d)müdte§ ©eiten})ortaI ein*

tretenb, merben mir bon einem, burd) bie ®Ia§mofereien ber

oerM^tnigmöBig nirbern SfJunbicnfter Bcmirften, fo m^ftifdjen

Öalbbunfel unb trüben {^-arbcnfd^immer umfangen, baf3 e§ un^^

möglid^ toirb, in gebrudtem ©ebetbud) äu lefen, ober bk mert=

mürbige SInorbnung bes Sang^aufeS, beffen ©d)iffartaben eine

5J?eigung jum Spilibogcn fjahen — bie balb fc^adjbrett*, balb

blattmerl^», balb ftridnrtig in ntannigfacöftem SBed^fel Oeräierten

©efimfe ber Pfeiler ober bie in Ü^rer STrt einäigen riefigen

SBürfeI!at)itöIe ber oier fürs gebrnngenen, mit fd)ioeren Pfeifern

abmedifelnben ©äulen genauer äu betradjten. "an einer ber furä=

ftömmigen Säulen be§ 2angfd)iffe0 mirb bie fcbioere oieredige

$Iintbe burd) ein an^ SSürfelfnäufen sufommengefetiteS ^ai^itäl

getragen, um beffen 5{blauf fid^ tüie ein ^ranj ober eine 5?erlen*

fc^nur üierunbämauäig fleine 9J?enfd)enföpfe ober 90?o§fcn an*

etnanbergerei:^t l^erumsiefien. 3lt)ei Pfeiler unb ätoet ©äulen

foHen ©t)uren alter 33emalung tragen.

®IüdIid)erloeife l^abeit unfere ^unftforfc^er Sübfe unb SaftuS

in S'örfterS „3lIIgemeiner ^Bauseitung", Safirgang 18G6, bo§

©tiftem ber SRoS^eimer ^ird)e unb (Siuäelfieiten mie ba§ 9Kenfd)en=»

f)0ui)t!at)itäl, ba§ Sinbenlaubfatiitäl, bie l^odenben ©eftalten,

meldie bie ^onfolen ber ©eiuölbeanfälie ftüfeen, unter anberem

in fo genauen ?Iufuabmen bargefteltt, ba'^ un§ ba§ im Snnern
berrfdjenbe ®unfel nid}t§ UngefannteS oerlbüKt.

(Sine mit ©efdbmad unb Pietät geleitete SSieberJöerftetlung

berbanft bie ^ird^e bem Stabtboumeifter oon ©c^Iettftobt, $)errn



9?inget[en. ^aupU intb ©ettcnnitäre lüie bie Äanjel finb im

alten ©til erneut, bie ©InSfcnfter öon $etit=65erarb, bie im
dfior tior bem (Srlöfer fnienben S(f)u^I)eiIigen betrug unb $autu§

in fjtc^fo gemalt üou 9tid)omntc.

9tätfeIf)oft föie bie ^hniftform ift aucf) bie ®ei'cl)id)te be§

S3aue§. Stalieni[tf)e 9[Reifter joüen iljn narf) beut SSorbilb be§

®ome§ 3u 2tncona etbout, ber bem el)äf5ii'c[)en ®ef(i)Ied)t ber

©rafen üon ®acf)§burg entftammte $at)ft £eo IX., alä er 1049

fein ^eimatlanb befudjtc, i^n eingeiueil)t Iiaben. Gine SSnlle

biefe§ beutfd)en ^aj^fteg Seo IX. üon 1051 ift in (5d)öpfang

„Alsatia diplomatica'*, 92nmmer 209, nac^julefen. 2)ie neuere

S-orfd)ung fetjt bie ^u§fül)rung ber ^ird)e in ba^ ätuölfte ^a^f
l^unbert. Urtuublid) beftonben fd)ou 1137 in 9to6l)eim bie obere

Pfarrei ju ©anft ©tejjfian, bie untere ju $eter unb $aul, unb

älrar festere unter bem $atronat ber Stbtei £>aute ©eille.

®er allseit ju ®rbid)tungen bereite SSoIfSgeift f)Qt fic^ mit

menig 93ebenfen ou§ einer Äombinotion ber ©fulpturen bie 93au=

fage ber ^ird)e öollftänbig jured^tgelegt. 93etrad)ten mir nömtidö

bie ©teintilatten be§ '3)ad)anfal}e§, ba mo ber adjterfige 2^urm

smif^en £ong== unb Querfcftiff auffifet, nä^n, fo fifeen bort in

SebcnSgröfee ätrei menfdjiidje fJiQuren, einmal, nac^ 9?orb

fdjauenb, ben rechten {^u{3 red)tminnig gebeugt, unter bem tin!en

93ein burd)gefd)Iagen, barbäuptig ein 2(Iter, ber mit ber red)ten

föanb ben langen 33art ju ftreicfien ober ju raufen fc^eint unb

einigermafien on ben SSerg erinnert: „Stiif bem ©adöe fiöt ein

©reis, ber fid) faum ju ßelfen meife" — fobann auf ber brei=

edigen fd)iefen ßbene nac^ ©üben, ebenfollg in filjenber (Stellung

ber Orientalen, ba§ rcd)te Sein ftumbfminflig nad) innen ge=

beugt, ein fd)öuer öollbörtiger, barettragenber 9JJann, ber mit

ber Sinfen ben Unterfd^enfel bält, mit ber Sfiedjten aber eine

große 33urfa ober @elbtafd)e.

®ie realiftifdö unb gut gemeifjelten ©teingeftalten in 9Ser=

binbung mit ben Dier menfd)ent)erfd)Iingenben Xierungefienern

ber @dv>feiler unb bem grofien S3ogeI ouf bem ©iebel ber 915orber*

faffabe, foiuie ben üierunbamauäig 5[Renfd)cnIöbfen am ©äulen*

fapität be0 £augf)aufe§ beutet nun bie Segenbe alfo: "Ser in 58er=

smeiftung ouf bem ^ad) ©itjeube ift ber ©raf oon ©aten, bem

äur ©träfe fünbboft beibnifd)en Slireibeng bie SSötfe fed)§ ©öfine

unb fed)§ Södjter gefreffen. @r gelobte jur 58uf3e bie Äird)e ju

bauen, ein 33ogeI fcbmirrte niebcr unb mieS bie 33auftene, eine



2BQlbfai)cnc unter ^oljcu Siuben. '3)er 93au baucrtc siuölf Satire;

lüäljrenb jobeii $8auial)rcg fcfjeiitte bie 'Jraii (Gräfin nl§ ßr)'ab für

bie üon ben SSöIfeii gcöütteu ilH"cm bufjiertigen 6öegcinal)l

lüieber ein fd)öncg Sinb. Sinnial aber ging ba^ ©elb au» unb

mnüte ringsum neue Sanfteuer eingetrieben luerbcn, beü sum
SeuguiS fi^t aud) ber 2trd)iteft auf beut '^ad) mit ber ©elbtafdie.

Sn ber ^cäbe üon S^toabeini ift ein $)ofgut, meld)ey nodö

^eute ber SiIbt)auerI)of I)ci&t.

SDZog e§ ficf) nun mit beut ml)tf)if^en fati[d)en trafen,

feinen öierunbälüonäig finbern, feinem 'älbler, feiner ®elb!lemme

unb feinem 2lrd)iteften fo ober anberiä üerljalten, jebenfalB

beuten biefe t)Iaftifd) energifdjen ©teingeftalteu an, bau ber

9}tenfd), lucnn er auf fd}iefe Sbenen geraten ift, fid) nur burdö

fefteä tnieeinftemmen öor ^inabrutfd) beiral^rt, unb ba% e§ beim

^ird)enbau lüie überbauet in jeber Seben^Iage rotfam ift, ollseit

ein gefültteä Portemonnaie ju l^ahcn.

Tlit biefer ^Ju^amuenbung, bie mir au§ bem 33autjumor bet

SBilbbauer unb ^^reimourer biefer oltcbrmürbigen $eter^ unb

53aulu§lird^e fcböpfen, fd)eiben mir üon bem im übrigen mcnig

Slnloß 3u längerem 58ermeilen barbietenben ©täbtiein; man
fd)eint bier ber 3Sorüäter, lüeld)e einft bie ^ircbe erbaut unb

gemeibt unb bie ©tabt gegen bie üon jenfeitS ber 58ogefen üer*

teibigt, loenig mebr eingebend unb ma§ ben S?omfort ber 3Sirtl^

bäufer betrifft, fo lautet er in anberer iRedjtfdjreibung : „Sl:omm

fort, big ein ©aftbof ba ift."

II.

üützelburg — Rütsamhausen ~ Girbaden.

9ling§ um btn Dbiltenberg siebt fid) nad) alten 9tid)tungen

eine ^ette üon 33urgen, einige auf SSorfürüngen be§ ©ebirgeg,

meitbin fid)tbar, anbere beitniid) üerftedt im 3BaIbe§bun!eI, bie

mciften nad) ibrer urfürüngtid)en SInlage äu SSormerfen bei

grof3en 3Serteibigungöfi}ftem§ ber öeibenmauer beftimmt, meld)eg

ba^ 33ergi5lateau ber beiligen Dbilia in feiner üorflöfterlidjen

3eit al§ üon 9?atur unb ergönsenber 9!Kenfd)enbanb befefttgte§

Säger unb ©aubeiligtum jum ^Diittelpuntt batte.

Stüifi^en Stnblauertal unb ^arr ragen ba§> boüüettürmige



©rf)Io§ öo^anblau unb bie fc^Ianfe ©peßburg — am %ü% beg

9JcäuneIftcin§ mit ber feinen 9iunbbogen= nnb ©rterfaHabe feine§

3flitterfaaleg Sanbafeig, ber geklärten Stebtiffin £)errabi§ Stamm*

fife — fd)lpcrtinbbar im büftern %ox\t, burd) bm ber ?DZörbcrpfab

fübrt, unb ganj oon uralten Sannen üerberft, 33irfenfel§; —
fobann, ju großem ©teinbaufen äufammengefunfen, eber einem

2BaIbfIau§ner aU fröbliö^en 3^ittergmännern al§ 2öot)nfi^ iJoffeub,

tagenfel§, öom S5oIfe $)aufmatter ©d)Io6 genannt — weiter

neu 5^orben, uniücit be§ nod) an bie grojje £)eibenmauer aU"

[tofecnben g-eli'enS ©tollbafen, ba§> gebreifad)te Seli'enneft „ju

bcn brci ©teineu" ober 'Sreiftcin; — umreit be§ öon einer

rümifd)en Sogermauer umfd)toffenen 33erge§ S^öpfel an\ gmei

gewaltigen Slu^jjjen, bie ein SJiauerbogen !ü^n überftDannt, unju*

gänglid) mie ber öorft be§ ?(bler§ im SSergmalb, ba§ S)agcIfd)Io6,

urfunblid) S5?alb§perg gebeiüen — enblid), mebr im ^Jorbmeft

be§ DbilicnbergeS, über Ottrott ba§ meitbinaug lugenbe ftatt=

lid)e SSurgenpaar SRati'ambauj'en unb SüUelbnrg, unb ienfeitg

tlingental, ämifd)en WüQtl unb 33rcufd), sule^t bier aufgejöfilt,

aber einft nid)t bie letjte im Greife ber ©tarfen, ©irbaben.

®er i^reunb gefdnd)tlid)er Strümmer bat in biefem !Ia[fij'd)en

SSogefenrcöier bie 2SoI)I äroild)en „ganj alten, alten unb neueren

^Ruinen" unb fann ibrer biele erfleigen unb burd}!(ettern in einem

©ommcrtag. Sööblen mir, offene Sage unb berrlicbe fjernfidöt

bem Lüfter milbunbeimlid}er SBalbüerftede oorsiebenb, al§ Siele

einer SBanberung bie brei lefetgenannten.

S)ie ßifenbabn bei Dberefmbeim oerlaffenb, finb mir balb

in bem rebenumfäumten Dttrott, ebemad meidjcr Dttenrobe

genannt, unb öon bort, über bie fonnigen falben be§ £>om'

bnrgerbergel emporfteigenb, bei btn Dttrottcr ©d)Iöffein, früber

aU Süfeelburg bie SSorber^ unb bie $)interburg, f^iäter, nad)bem

^aifer 3Ben3eI bie öinterlüliclburg ober ba^ „binber ©d)to6"

1393 ben brei S3rübern $)ortmann, ©genolf unb &an§ üom Stvcxq

ber 9?atfambaufen bon ©benmeiber äu Scben gegeben, aU Qül^cU

bürg unb Siotfambaufen unterfd)ieben.

SDaS 'S)orf S^atfambaufen, öon meld)cm bie§ im Slfaü be*

beutenbe ®cfd)Ied)t augging, liegt an ber SH unioeit ©d}Iettftabt,

unb bie ©tammburg be§ anbern 3iöeige§ ber „9ftatfambanfen jum

©tcin" ftanb in bem ber Sooft burd) feinen menfd)cnfreunblid)en

Pfarrer Dbevlin befannten unit)irttid)cn ©tcintal, ban de la

röche, auf ben $)öbcn über bem ®orf SScttcfoffe nnb luurbe 14G7



lücgeit Sanbiriebcngbrud)e§ bind) ein ^eer beg 33ifd)of§ bon

©traßburg unb bcr (yrafen Don ©alm ^erftört.

Uitferc beiben 9Jad)borburgen finb baulirf) föeiiig uHoIeid)en

S^arafterS : beibe erbeben ficb gleid) troljig au] [teil flbgei'djrotetem

Untergrunb roten ©anbfteinfelfenS, untäogen öon einem in bie

f^elfen gehauenen ©roben, ber bie (Steine sunt 58au [penbete, beibe

finb üon einem gewaltigen äirfelrunben ^offogeqnoberturm flnn=

fiert, beibe befdiiUjen fönftenbrüberlid) benfelben 93erg. 3tber

9Rat[ambnnfen ift ftQttUd)er, öornebmer, feignenrialer, mebr

^errcnbaug; Süljelbnrg, bie öorbcre, sufammengebrängter, ein*

fad)er, mebr Surgftall unb ^'ü[erne ritterlicher ©anerben, öon

benen ber einjelne, roeil fie in gemeini'd)aftlid)em S3nrgfrieben

ba§ ©anse beirobnten, nid)t öiel gu baulidjem Sdjmucf auf*

hjenbete.

2)urd) ben gebüi'djDerluac^l'euen S3urggrQben in ha§ ^^nnere

bcr S3urg „Sinäenbufen" eingebrungen, fommcn luir äuerft äu

beni mit einer SlZauerbide bon 4 m 1 bei einem 3itrd)fd)nitt bon

12 m 3 aufgefübrten feften D^unbturm, beffcn ®ingang§bforte

bod) über bem (Srbboben nur bon bem ^Qubtbau au§ burd^

eine Sugbrüde erreid)t h)erben fonnte. S)ie 55banta[ie mag fid)

ouSmalen, föie einft bie klagen ber ©efangcnen binter biefen

btden „SJZauern ber 95ergeffenbeit" berballten; ber flciiliGe. SSo*

gefentüurift ©ilbermann, ber 1733 bie Xrümmer burdjftöberte,

erääblt, ha^ 93ergfnabben, bon oben binabgeloji'en, im engen

3SerIie§ SKenfdiengebeine in Sletten unb SSanben liegenb antrafen.

(©. 53cfcbreibung bon ^obenburg ober bem Dbilienberg famt

umliegenber @cgenb. 9Jeue Sluflage, beforgt bon ?I. SS. ©trobel,

©trO(5burg 1835.) S?on moIerii"d)er Söirfung finb auf ben 2;urm=

sinnen bie mäd)tigen 5'öbren, beren fnorrige ©tämme ber SRegcn

lueiß gebleid)t bat. Unmittelbar baneben erbebt fid) efeuummudiert

ber ^aubtbau, ein maffibel, bielftodmerfigeS S)obbeIbiered, ober

SorbS be 2ogi§, mit zugemauerten O^unbbogen, tief einfbringen==

ben ©bifebogenöffnungen, großen Sl^ragfteinen für Ökbälfe, S3au

unb baulidje 5Ienberungen be§ breisebuten unb biersebnten Sabr=

bunbertä beurfunbenb. 5?orbfront unb ©übfront baben regel=

mäßige, nodb römifd)er ^Trt boffierte Ouabern, ba§ Sliauerrtjerf

ber SOfittelfüIIung ift febr rob, baber aucb, bon eingebrungenen

SaumiDurjcIn beranlaßt, ein unbeilbarer 9li§ bom ©djeitel bi§

äum örunb flafft unb Sinfturs brobt.

Snt smeiten Tdl be» bierftodmerfigen £)anbtbane§ ober



$nta§ [)eäeid)net eine 9iei()c getuölbter ?5enfter mit ©teinfifeen,

cljebem „33oien" genannt, bcn Diittcrfaal. ^n bei £)ül)e beä britten

©toctiuerfeg, hjic in ber £uft fdjmcbenb, er[ef)cn mir aud) iene

„charmante cheminec ä coloimcttes romanes", beren (Sic*

gans einft ben tünft(erifd)cn 3reunb be§ DbilienbergeS, @cncral=

üifar (5cl)ir, entjücft unb bie (yefcüi'cöait für ®rl)aünng ber ge^

fd)id)tlid}en 'Senfmale im Gtiafe ju einer Sieberl)erftel(nng§arbeit

üeronlafet Ijat: ein üon romanifd)en ©aulen^feitern geid)mürfte§

Slamin mit einem 9?ebentenfter mit reijenber, f^iib äugcbenber

punftierter Uebermölbung. öicijer mag man aU ©taffage bie

anfprucö^foüen Samen unb raufluftigen öerrcn jenca rauljen

t)ieräef)nten unb fünfsebuten ^al)rl)unbert§ beuten, mo fo jiemtid)

alle mit allen in öänbeln tagen, mo man ungeftüme jübifdje

©laubiger mit bem Sdjeiterbaufen jur emigen 9iuf)e brad)te, mo
ba§ ©Ifafj balb üon englifdjcn ^ratenbenten unb ©ölbnerbanben,

balb bon armen ®cden unb iuncrn 9^aubiel}ben fo oermüftet unb

ge^ilüubert mürbe, ba'ß bie bcften SSemobuer biefer S-eubalfitie nad)

beutigem CrbnuugSbegriff bie beften ^unben uufercr Sd)iöur=

gerid)te fein mürben, ^eljt mciben braune Sämmer bcn ber«

l"d)üttetcn ®runb, unb nur ber beifere ©d)rei be§ SSanncmci^

brid)t bie ©infamleit . . .

fiütielburg, bag borbere ©d)lo6, ebenfalls bon einem in bcn

Sanbftein eingefdjroteten 93urggraben mebrbaft umfperrt, ift

Heiner aU bie nur auf ^fcilfdjufjmeite bon ibr entfernte S)aubt=

bürg, ein bierediger ©teinflob mit quaberfeft aufgefübrtem 9tunb*

türm; bie 5Diauern finb beinabe obne S'cnfter, rob gemouert; auä

bem geräumigen 93urgbof, in bem ein berlaffeneS 3Sobnbau§

be§ berscitigen 93efit3er§ öerrn {5'ucb§ bon ^Hfircb ftebt, fübrt ber

(Singang jur Surg über eine 9Irt SSrüde ämifdien engen SJJauern

bin; über bem %ot ift aU einsiger (5d)mud ftatt eineä SBnftJenä

eine ouSgcbauene leere 9Jifd)e, mie fie aud) an elfä{5ifd)en SSauern*

bäufern für bie &au§beiligen bcftimmt ift. Sie ©age bermelbet

nid)t§ bon biefer Süliclburg, bie ®efd)id)te menig. 9Som ®e=

fd){ed)t bcrer bon SüUelburg, bie im bierjcbnten ^abrbuubert

auSftarbcn, fam fie an bie öcrrn bon ^(nblau, bann ebenfoIIS

an bie JRatfnmbaufen, meld)c fie im 93urgfricben mit (Sngclbart

bon 9?ibeft, ^aloh bon öobcnftein u. a. gemcinfdjaftlid) befafjcn.

Sc^en^berren maren bie ^urfürflen bon ber %\aU. 1474 foll fie

bon .^riegsleuten ^axU be§ ^übnen bon S3urgunb eingenommen

morbcn fein.
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^Bergeifen lüir beu Xrümmeiiuuft entid)iuuubenei- Seiten unb

Italien rtjir frü()Iid}e S3eröraft im Surgf)ot unter bein uralten,

lüeißgcbleidjten, gans au§ge[)öf)Iten unb bod) lieber neu treiben*

bcn 9tufebaum. 'Sa fd)iDeift ber SSIicf in bie langgebel^nten, fö^^ren*

buntlen SBöIber ob bem Slingental, nod) ben öö^en, bie ba§

33reu[d)tal fäumen, unb fjinab in bie reiche elfäfeii'die ßbene, über

bie gotifdien Sopfeltürnie ber neuen ^ird^e Don Cberebn^eim

Öinmeg jum filbern blifeenben S^i^ein unb l)inüber ju ben befanntcn

©cölDaräitioIbI)öf)en ber Stinsigtalberge unb bei ^niebil . . . 33ienen

[ummen über ber üon Samium unb $Iantago, S^onunculul unb

Stjuga fräftig burd)blümten öalbe, in bollem f^rüf)Iing§grün

prangt ba^ Sufc^merf be§ 93urggraben§, Sinben, ^Il^orne, £)oIun=

ber, blübenbe milbe 2t:t3felbäume, alleS in milbüerlüoc^ienein

©urd^einanber, in 9}iaientuft unb aßaienbluft, bie Suft ift milb

unb ftärfenb, unb ber triebe ®otte§ ru{)t über un§ unb ben

SSergen.

®a§ 93u^ be§ aU ^ünftler fid) felbft mit rabierten Sanb^»

fc^aftSbilbern raub ilhiftrierenben @I)ä6er§ (Smanuel f^riebrid^

Smlin : „SSoge[ij'd)e 9?uinen unb S^Jaturfdöönbeiten", bat un§ in

ber SReifetafc^e ^eraufbcgleitet.

9iid)t obne 9{übrung Icfcn iuir in feinem, ^jinborifdje f^orm

nad}abmenben, bolprigen (5d)Iu6b^mnu§:

„3tuf ben bolöen Sinnen rturjeln 93äume,

Sn bem Werfer bauft nun Äauj unb @ule,

5ine§ mabnt i^ier an SSergänglic^feit.

9Jur bii, SSogefuö, seigeft bid) immer

SD^ajeftätifdö in bebrer ^rocbt.

SlJJögen aucb bli^enb bie SBetter ber 9?od^t

S)id) umbüllen, bu ftebft, föie üor So^rtaufenben, feft;

©egenSfüIIe ft}enbenb bem Sanbe,

2)a§ §u S'üfeen bir fid) entfoltet,

9?eid)ft bu erinnerungäöolt Äunben ber SSorseit.

©ei ung gegrüfeet unb bleibe nod) lange,

SBie bu ben SSätern unb llrbötern marft,

Ung ebth)ürbig, 3Soge[ui!"

?iacb einer weiteren SSonberung an ben öammerJuerlen,

(Sc^Ieifmüblen unb Sanbbäufern be§ iDaffenfdjmiebenben ^Iingeu=»

tal§ öorüber in ba§ matbfrijdöe %al ber SJJagel erfteigen mir.



einer f^orftftraße fotgcnb, geaenüber bem 780 m I)ofjen $)eiben*

fo^f bie triimmergefröittcit, tunibtgen $)öfjen über 9J?oIIfird),

crfialten am ^orftl^aug be§ &crrn Soulauj einen ©d^Iüffel unb

öffnen unä ben Zugang in bie ^Ruinen Don ©irboben ober OJetjer*

baben, einer SSogefenfefte erften 9iangei, nad) ber S)oI)enfönig§=

bürg ber größten im (Slfaß. SSer bon unten binaufblicft, erfrf)aut,

be§ 93erglt)albe§ 2öit)fel überragenb, nur ein ©tüd S'cB/ iiQ^,

bon bertoegenem SRauerbogen überiuölbt, bie brei bo^jen Wautt'

feiten eineg geborftenen 2Bartturme§ trägt. 'Sieä ift ober ber

Heinere 3::eil be§ ©ansen, bie UmfaffungSmauern unb Sfluinen

ber ©ebäube finb bon einer SSeitläufigfeit unb ®ro§artig!eit ber

Stniage, balß e§ einer tücfjtigen ©dbuttburd)fletterung bebarf,

um fid^ ben $Ian be§ ®efamtbaue§ äu bergegenmärtigen.

®a erfdbeint juerft, bon ftarfer ^Ringmauer unb einem bor*

[t}ringenben Surm in ber SSeife römifdbcr Sagerbefeftigung um=
frfjloffen, ein njeiter, ebener, gra§ben)ad)fener S5orI)of, ju einem

®jeräier)3laö ober einer 9lenn= unb ©tec^babn rtobtgeeignet.

Se^t ftebt einfam bort eine lange ^ird^e be§ bei^flcit SSoIentin,

}u n)eld)cm all ©c^uljpatron gegen SSieöfeud)e alliäbrlicö ont

bierjelinten öornung ftorte SSallfofirt gef)t, bie bem ganjen

©d)Io6 im SSoIfgmunb ben S'Jamen „SSeItenfd)(o6" erlDirft bat.

@in alter i^rorftmann, au» ^öal^crn äugeujonbert, ^at bor einigen

Sabi^äebnten aU SBoIbbruber biet geflau§nert.

Söir über[d)reiten bonn ben ©raben, um su bem auf ben

©anbftein oufgetürmten Seil be§ ©cbIoffe§ cmborsufteigen. Sßon

%ot äu Xov, bereu eine§ mit neuerbingS eingeriffenem SJJauer*

hjerf im ©d)Iu6ftein ein 2;opt?cIii)abt>en, recbt§ ben ftra{3burgifdien

duerbolfen, linfg brei übereinanberftebenbe fünfblätterige S^ofon

aufnjeifi, fübrt ber get)flafterte S3urgtt)eg big äu bem bon ©tofi*

falfen benifteten geborftenen SBartturm, beffen «^-unbament ber

fübn überioölbtc ^yeU ift. ®ro6e SSerbättniffc unb große Sanb=

fd)oft umgeben ung bier; bie SIbcnbfonne mirft marme Färbungen

auf bie SBüIbrüden be§ 33renfd)tale§, auf ben boben 2)onon ob

(3d)irmecf, auf bie 9f2ibeffer unb ^oSlacber 93crge, mäbrenb bäm=

mernbe ©cbatten fid) über ba§ bon ©ägmüblen belebte SJiageltal

unb bm jenfeitigen 9^ad)barberg, ben bon uralter 9?ingmauer

funfllog umfa{3ten, loubgrüucn S>ciben!obf äu lagern beginnen.

2)cr .^ndud bc§ ©irbabener 35crgiüoIbe§ aber, beffen ^rüblingyruf

mir biet oben genau belaufd)t bnbcn, ruft nid)t, luic feine beutfd)en

S3rübcr ienfeitS be§ JKbeinS, smeifilbig ©udgurf! fonbern brei*



filbig in anaj)äftil'd}cm SWetrum: ©ucEgucfgucf ! unb ireuii luit

bic itaturgcfd)id)tlicf)en (iJrünbe biefer prooiuäialen S3ei'onbcrt)eit

aud) nicE)t feimcu — h)ir e^ren fie.

Snt :3nncrii ber Srümmetinaffen unterfi^eiben irit ein an*

fe:^nnd)e§ ©ebäube, bejfen Sübfeite einft Don öier großen, foulen*

gc[d)mücften 9tunbbogenfenftern burd)broc^en tvax. 3Iu§ ben

S)ügetn bon ©d^utt unb (Sinfturä ^aben 2Iu'3grabungen, öeronlofet

burd) htn früheren 33efiljer 33aron SSangen unb bie ard)äoIogifd)e

©ejellfdjaft, eine Sün^aU Säulentrommeln, ^at»itäle, SSürfel*

gurte in ber rüfirenb fdjiuerfülligen ^laftif bei trüfjromanifd)en

©tile§ jutag geförbert, bie nun föieber in malerifc^er SSeriuirrung

ben SBoben beden. SDie ©djfüßfirc^e, ber i)eiligen ^atl^oi^ina

geiüeilöt, fei l^ter geftanben, fagt unfer ^^üljrer, unb ha einft „rote

Flitter", b. ö- Xemtieli^erren, a[§ Sef)cnträger ber ^ifc^öfe bon

©trafsburg bia sur 2tu§ti(gung it)re§ DrbenS t)ier gei^ouft I)aben

füllen, mag bie Ueberlieferung rec^t baben, njenn e§ nid)t ibr

Siitter* ober Slopitelfaal luar. Sie Tlauxn unb ©teinbauer am
SQcünfterbou 5u Strasburg — fo er^äblt unfer einbeimifd^er

©elüäbrSmonn meiter, feien bort fortgelaufen unb bätten biet

gebaut unb gefdjafft, mcil fie äiuei ^reujer mebr Sobn erbielten.

Sei foldjer 23ebcutung ber in ibrer 3Seriüüftung nod) ftotjen

tiefte ift nicbt äu munbern, ha^ ©efi^icbte unb ©age mandjcö

bon ibr su beridbten lüiffen. 2)aö oor ben jefet äerftört nieber*

liegenben ^Bauten l)kx ein römifdjeS Sagerfaftell ftanb, ift nad)

ber Einlage febr toabrfdjcinlid). SSenn ber ©trafeburger ^riegg*

baumeifter Daniel ©)}edlin, ber 1576 auf SSefebt be§ (Sräbei"äog§

^-erbinanb eine Sanbfarle be§ Slfofieg ju fertigen botte, nid)t

leidjtfinnigeriüeife mebr gefeben bot, al§ üorbanben ujar, fo

batte e§ ju feiner Seit //öiel beibnifcbe Stntiquitäten unb biel

alte, römifd)e ^^nfdjriften ha oben, baüon öiele auSgebrodben unb

in frembe Sauber öerfübret loorben". SSon beut jenfeitg ber

SSJZagel liä) om S'ufe be§ $)eibenfot)fe» bebnenben 9k§bcimcr

SBalb erjäblt man nod) beute, bafi barin eine uralte ©olbgrubc

betrieben, unb ha'ß beim 2tu§ftoden biet beibnifdbe SO^ünsen ein

SKeter tief im Soben gefunbcn trorben.

S)er Kapelle „öirbaben" tut 1192 eine SBuIIe beg «ßapfteg

Eöleftin III. ©rtoäbnung. 9?acb bem SluSfterben be§ bicr gc*

bietcnbeu ©rafcn bon 6giabeim='2)ag0burg im 9)?annegftamm

entftanb um ©irboben ©treit. ^aifer ^riebrid) ber 3>bcite ber*

Heb 1226 bem 33ifd)of 33ertoIb bon ©trafsburg „bo§ neue bor



©irboben neuerlid) erbaute Scijlofj" 5u fielen, aber ber ®emoI)I

ber bag§burgifd)eit Srbtod)ter ©ertrub, ®raf gricbrid) üon 2ei^

ntngcn, nal)m eg mit ben SBaffen in ber &onb für fid) in 2ln=

f^iruc^. ©eit einem 1239 gc[c^Iol"|cnen SSergleid) üerblieb e§ bem

S3i§tum Strasburg, alg be[fen 33e(el)nte 1395 Ferren üon <c>oÖen=

ftein, 1477 bon Soubg^erg unb 9iotfamf)aui'en jum Stein urfunb*

licö er[döeinen. @g mag oft fri3ölid) geäed)t morben lein, luenn ber

große mit g-ebern gefd}müdte ^iläöut, bie (Sule genannt, im

treife l^erumging unb ber jum erften Tlak bie Surg bctretenbe

®aft ben ßulenfrug äu leeren 5atte. 2öer aber ben (£ulenfeber{)ut

auffegte, burfte fein ©dt)imbfi;irüd)Iein fagen, unb mären Slönige

unb Äaifer mit ju X\i6) gefeffen.

®er ^urg 9Jieberbrennung unb 3erftörung fdjeint im fieb=

jelinten ^obrliunbert burd) lotbringifdje Ueberrumpelung erfolgt,

eine milbfd)auerlic^e Sage berid)tet, boB nod) ieöt, roenn e§ fic^

jöbrt, um 9[)Utternac^t bie ®ei[ter ber morblic^ erfd)Iagenen 33e^

fofeungSleute, unter benen mit blutig au§geftod)enen 3üigböt)Ien

unb o^ne 5Irme ber bamalä alfo oerftümmelte 93urgamtmonn

ben 33orfit} fül)rt, graufigeä ©trafgeridjt abbntten über ben ber^

räterifd)en ^ned)t, ber bie Iott>rin9ifd)en, alä Sauern öertleibeten

©olbaten nä(^tlid) einlief].

Sa e§ fd)on buntclt unb njir nid)t miffen, ob nid}t gerabe

mit bem Xag unfere§ 93efurbc§ ber Satjrtag bc^j fd)auerlid)en

©bu!e§ fid) mieberbolt, fo übcriaffen mir, ungerne fd^eibenb, bie

^Ruinen bon ©irbaben il)ren Crtsgeiftern unb ©ef))enftcrn unb

gelten auf fd)malem ^^ufjbfab ben ööbenfaum entlong erft sunt

SlraiHJcnfelg, bann 5um „Kbriftfinbclftein", bann hinüber äu

bem bon gcfunber SSergluft ummebten bod)gcIcgenen gleden

©renbelbrud), einft ©rinbebrod) gefdjrieben, H)o ou§ ber jur

abcnblid}en 93^aianbad)t beteudjteten tird)e fpäter ©efang ber

:5ungfrauen ftimmungSboIt erfdjallt unb ber mübe SSanberer

in ^^riboHn ©djallerS gcbiegenem ÖJaftbof freunblid)e Slufnalöme

unb olleg finbet, ma§ äu feiner (Srquidung not tut. —



III.

Der Odilienberg.

(Sine 93efcöretbung be§ altei^riüürbigen unb altberüfimten

Dbilienbergeg üerfuc^en, l^eißt eigentitrf) (Sulen narf) Sltljeu unb

Ouaber auf bie $)eibenmouer tragen. Siefer i^etUge SSerg unb

feine SSergfieilige l^aben eine Siteratur, bie felbft njieber äuni

SSerg ju werben bro!^t. ©eit öieronl)mu§ ©eblüeiler „©an!t

Dbilien fürftlit^en £)erfommen§, fieiligen Seben§ unb SBanbelg

Öiftorie famt Stammbaum" im ^ai)tt 1521 „geftellt" unb äu

©traöburg in 'Srud gegeben Ijat — feit ©d}öt3fltn, ©ilbermann,

$feffinger, ^axtf^, 9le^, Seörault, Sc^ir bie SSergangen^^eit unb

£o|)ograpbie erforfdjt unb mit Plänen unb Slufuabmcn üer=

beuttid)t f)aben, hi^ ju bem ungenannten tt)eg= unb t)erbergen=

funbigen 3Serfaffer ber „g-eftfai^rt nac^ ©t. Dbilien am 2. SKai

1872, ©trctBburg bei SSoIff" ift alleS geft^ei^en, um biefen „33erg*

rtjürbigften unb SlJJerfiüürbigften be§ 2Ba§gau" nad) Sserbienft äu

ebren unb geiftlid^e rtjie lueltlic^e SSaüfabrer in feine ®e!^eim=

niffe unb 5J?irafeI einäuiueiben.

Sn tjerfdjiebenortigften 2lbjid)ten unb Stimmungen — ben

tt)i(bma{erifd)en ©puren ber bemooften öeibenmauer folgenb,

ober auf gepflafterter SRömerftrafee ober auf fd)ottigfübIen 2SaIb=

Jücgen — mag ber S3anberer feine ©d)ritte ju bem fiebenbunbert

Wüet über 5Uieere§ft)iegeI fid) erbebenben 65otte§böu§ öobenburg

emporlenfen: er ftirb bem ®eniu§ Sofi banfbar unb mit bem

SSunfd) auf SBieberfeben bon bannen geben.

3tItitona — öobenburg — Dbilienburg; ©allier — 9tömer

— ©ermanen: üon bcn ®efd}id)ten aller lagert auf bem SBerg

eine ©d)id)te.

©ein ganjeg Plateau bebnt fic^ bon bem füböftlidbften ?15unft,

ber %eUQxn!Qpe DJMnnelftein, bi§ ju bem norböftlidben ©nbe,

etiüo bem S?öi}fel ob ^'lingenlal, fcbmal unb langgeftredt, mit

etlid)en Stu^Iäufern. Sie ^ut-ife, ttjeldie has^ ^lofter ber beüigen

Dbitia trägt, ift ein in beffen Bentrum tiorft)ringenbe§ 33orgebtrg

Oon roten grobkörnigen Sanbfteinfeifcn, bie fenfrecbt, fteilunsii^

gänglid) auä ben umgebenben SBälbern fidb erbeben. Siefe %el\m

©cfieffel, ®ef. fflerle. III. 16



bilben l^ier, trie an aitbern ©teilen bet öocöfläc^e, einen natür*

Itdien SBall. ®a föo bie 2(6f)ängc fanfter unb äugänglic^et finb,

tft öon 9)ienfd)enl)anb in grauefter SSorseit ber Buaberiüall ber

Sieibenmouer aufgetürmt, bie, genau ber Äontur ber S)od)fIädf)e

folgenb unb alle natürücfjen SSorteile ber fyelfeniüänbe mit in i^r

3Serteibigung§l'l)ftem einbe3iel)enb, inner^olb ber ßbene 33Iol§,

be§ Dbilienflofterbejirfg unb be§ mit biefem äuiammenpngenben

nörblicfien 33erge§ einen fjläd)enraum üon mel)r al§ einer WxU
Hon Cuabratmeter ober ein^unbert ^eftaren umfafet unb über

seljntauj'enbfüni^unbert 9J?eter ober nacö alter 9ted)uung srtjei*

unbbreifeigtaufenbbrei^unbertbierunbätranäig f^ufe im Umfang

I)at. Sn geraber Sinie bered)net, foll i^re ganse Sänge brei^»

taufenbunbfiebenäig Tletn ober neuntaufenbbierliuubertfünfäig

i^u& betragen.

©oldier 2trt luaren bie 58ergbefefttgungen ber galUfcfieu

OtJpiba, irie fie Eäfar überall angetroffen unb gefd)ilbert '^at.

Snner^alb foli^er Umniallung bei bcn oon 'Sruiben ober

Sruibinnen geläuteten $)eingtümern ber ©ötter unb 93egröbni§=»

ftätten ber SKenfdjen oerfammelte ficb in gemeititer iSa^relseit

bie 33eüölferung eine§ ®oue§ su Otjfer unb SSoIf^gemeinbe, Joie

SucanuS fingt:

„äu bem barbarifc^en ®ötterbienft unb bem fd)redlid)en (^eft='

braut^",

I)ier ujurben Drofel erteilt, ®otte§gerid)te unb SJMrfte abge=

löolten, über ?5rieben unb ^rieg befd)Ioffen. S3on liier loberten

in I)eiligen Stockten unb ©ouniüenbäeiten bie f^euerseic^en ^inauS

in bas 5-Iad)Ianb; ^\ex, menn ber ^rieg auSbrad), marb f)inter

feftem ©teinmall unb ber ii)n umfperrenben "Sorniöede be§ geinbeä

lefeter Eingriff erwartet unb alg lefete Ö)egenioet)r mit Stnjünbung

be§ bürren öoIäJuertä ber 23erg in 9taud) unb i^Iammen gefüllt.

®te (Erinnerung an fotd)e urolte öeiligfeit bei 93ergeä, ber,

ben ©Ottern gemeil)t unb be§ ©efamtüolfe» SSefte, feinen 2ßalb=

befiö ober ^e^bbau einzelner bulbete, mar nod) Icbenbig, al§

längft bie Sßetetiruug ber öeiügen Dbiüa an ©teile ber üogcfifd^en

®ottI)eiten getreten mar. ©ine merfiuürbige Urtunbe be§ bifd)öf='

Iid)eu 2(rd]iüe§ s" ©traüburg (G. 468) aul bem :3al)ie 1190 —
öon ben feitfierigen ®efd)id)tfd)reibern menig gefannt, erft in

Öanauerä constitutions des campagnes de l'Alsace beröffent"



iid)t, be[agt: „^d) 23ii'd)of ß'oniabiig ... tue funb unb ju toiffen

allen . . . baf3 ctlidje Safeuugen, bom ©tifter ber ^o^enburger

£irdöe, ^baliidö, bem S5ater ber ^eiligen Dbilia auggegangen

unb fettiger auf öo^cnburg trentid) bcioabrt, in n)af)rl)eit§getreuer

Ueberlieferung un§ ju &e^öx tarnen:

@§ ift eine ©a^ung, ba'ß fein n)eltlid)er Wen'id) ein ipofgut

befiben ober ein ^au§ bauen borf auf bem S)o!5enburger 33erge,

aufeer irenn e§ bte SIbtiffin auf ®runb ber S^otluenbigteit er^=

louben rtirb, benn bie gange 2lrea bei 93erge§ bi§ sur ^o)3eIIc

bei beiltgen So^anncS (Snangetifta ift ein t^i^iebljof ber Stoten,

nadE) uralter £anbe§Derfaffung.

®aäu ift ei ferner ©o^ung, ba% innerl^ölb ber Umfriebung

ber öeibenmouer fein SDZenfd) einen 2Ider bauen ober ein S)aui

aufrid)ten ober Don irgenblpol&er fid) cinniften foll ol^ne 6r='

laubnii ber 3Ibtiffin, benn ei ift fatifd^ei Sanb (quia saiica

terra est)."

Unter fatifdöem Sanb ober ift boijenige su toerftel^en, loeldfiei

fd^on in Stcmerseit ju öffenttid)en Stvtden bem Sinselbefife ent=

gogen, üon ben mcroiDtngifdien (Eroberern bem 9leid) gu ^wecfen

ber ©efamtbeit gugefcEiieben tvaxh.

©ogar in bk Sitanei ber t)ciligen Dbilia ^at fid), ben geift=

lidöen 33erfaffern unbeiüuf3t, eine (Erinnerung an bie Qdt ein*

gefdölicben, mo nid)t bie gute djriftlic^e ^eilige, fonbern bie gute

Iieibnifd^e S3efeftiguiig bt§' Sergci boi ßlfaß befd)üt3t bot. ®ie

©laubigen beten nod) beute: „$)eiüge Obilia, fidjerei 9?efugium

ber bebrängten 33ci)ölferungen in Betten be^ triegei unb ber

SSerfoIgung, bitt für uni!"

SBer nun ber 9!JJebiomatrifer unb IJiriboffer boIbml)tbifdE)er

SSorjeit einen ®ang wibmen will, ber föanbert, mit ©djnjeig*

bäuferi unb Sbomaffini $Ian fad)bienlid) öerfeben, bom ^lofter

füböftlid) erft gu bem S3cffcnfeli. Stbei üefetreidbe ©anbfteinblöde

etnja bier 90?eter ^od), ruben ^ait nebeneinanber auf einer Unter«

löge bon gleicbem ©onbftein frei ouffifeenb, oli ob fie bon

9[JJcnfd)enbanb btngefe^t föören. (Sin in ben untern f^eli ein=

gefd)roteter fcbmater ®urdb= unb Stuigong ermöglicbt burdj*

jufriedjen.

SSon bier betritt man bie früber oft bon fdböblidb mübtenben

2BiIbfd}iueinen beimgefud)te $)odbebene 93Ioii unb erfreut fid^

bt§ tüobrboft molerifdben SSorbergrunbei, ben bie öeibenmauer

gu bem im 9}cittelgrunbe ouf feiner braunroten S'elilbonb ftott^"



lief) enH3orftetgenben, nnbenumfd)atteten Dbilienttofter unb ber

buftigeit 9f{[jeinferne bilbct. Sie ^eibenmauer, obgleicf) il^r IüoIjI

maitd)ey Öunberttau[cnb ©tcine äum ©c^Iöffet^, tird)en= unb

Öäuferbou ber ^^anietuo^itet abgefüf)rt [ein mag, ift not^ brei,

I)öd)ften§ üier Tlettx l)od), bei anbertl^alb big smei SJieter 33reite,

nid)t ät)fIot)ifd) irregulär, fonbern quabratifd) regulär gefd)idötet.

2(n etlid}eu ©teilen finb fcd)g Sagen riesiger Cluaber gerablinig

frei übereinanber gei'etit, obne alle SSerbinbung öon ^alf unb

SDlörtel, olg ob bie SJiauer oud) für ben lyaü gerid)tet UJÖre,

fdjließlid) bem anftürmenben S'cinb auf ben ^ot)f geirorfen äu

Ujerben. 2tn anberen ©teilen finb bie ©teine malerifd) eingeftürät

unb reifen an ben Tanten öieredige ßintiefungen für ba^ @in=

treiben Don gufammenbaltenbcn Sidjenfeilen, bie üon Ü^rer ®e=

ftatt ben 3^amen ©d)n;oIbenfd)loänäe (queue d'aronde) erbalten

baben. SQlag, toer Suft bot, löeiter unterfudjen, ob folcber Ouaber*

üerbanb au^ ber altpelaggifd)en jtedjnif befannt unb in älterem

aKauerloert be§ ^artbenon äbniid) sur SSerrtienbung gefommen ift.

?XIg notürlicber, oiergebn 9Q?eter bober i^el^öorfprung fortifi*

fatorifd) in bie ^eibenmauer eingepaßt, ragt on ber ©pifee ber

S3Io§§ mit flacbebenem ®it)fcl, bon allen oorberen SSogefenböben

bie ireitgebebntefte SSorfcbau in bie große mittelelfäßifcbe 'SU^ziW'

talebene barbietenb, ber SOMnnelftein. Tlan fiebt biet, mie be§

^lofterS ebemoliger $rior öugo heitre al§ ©eiDÖbrgmann angibt,

bei beiterem öintmel neben ©(^lüarstualb unb Stipengebirgen

breibunbert frieden unb '2)örfer, ämanjrg ©täbte, barunter bie

üornebmften finb ©traßburg, 23reifod), f^reiburg, ©i^Iettftabt,

Offenburg, $)agenau u. a. — ©in 5?ultu§, ber bie aufgebenbe

©onne begrüßte, mußte biefe ^erraffe äu feiner beften ®otte§=

bienftftätte erficfen. 2)er SlUcrtümler, ber fidb auf „©dbalen*

fteine" üerftebt, finbet in ben auf- unb nebeneinanber geft^icbteten

S3Iöden einige jener freiSrunben (Sintiefungen (cuvettes), tve\d)c

ben ©tein al§ einen gebeüigten bcseicbnen. 3loä) beute legen bie

SlÜnber fd)ücbtern einen (Srifaftrauß ober eine binbooll öeibel^

beeren al§ SSeibegabe in biefe ©cbalen.

3tuf bem $Iane, ben S- % ^lidkx im Sabre 1603 üon ber

SBIoig berfertigt l)at, ift an ber fen!red)ten B'elfenttjanb be§

9WänneIftein§ ein großer eiferner 9iing al§ eingebängt ange-

äeigt, föcicben bie ©age aU (Erinnerung an bie ßntftebung beS

elfäßifdjen 5'eftlonbel beutet, ba unten nocb ©ee unb bier oben

in ber njürbig luftigen £iöbc öon adbtbunbertbreiunbbreißig Tlttn



Über ber gegenlDÖrttGen 9!Keere§fIä(f)e ©c^iffSlänbe mar. 3Ste mag
be§ ^eIteni)oIfe§ 9JoaI) geöeiBeti ^aben, ber sunt Gbtengebädjtmg

ber 2lnlanbung [einer Strcfie auf btc[em bogefifdien Slrarat bie

X^eoloQen be§ 93erge§ ben Sifenring fcJimieben ließ? SIuS be§

SuconuS $borfoIia feuneu mir bie ^tarnen ber gaIIifdE)en ®ott=

l^eiten,

„S)idö, %eutQte§, ber nur mit grau[cm 93Iute berföbnt hJtrb,

Unb bid), öefiiS, befi %ltax trieft bon unmenf(f)Iicf)en Dffern,

®id) audö, graufam gefimit lüie ber ©!l)tben S)iana, StaranniS!"

S^re 9[JJt)tI}en aber finb öerfdöollen. — SSom SJlännelftein

tücftJDärt§ umbiegenb, errcidjen mir, niebrigem SDlauermerf ber

Öeibenmouer folgenb imb üon l^errlic^er i5-ernfic^ über bie Säler

bou S3arr unb Stnblau bi§ äu ben molbigen Slüden beg ßlimont

erfreut, ben ©djaftftein unb ben 3Bad)ftein . . . erfterer au§ einer

Siefe öon etlra fiebenselin SD'ceter aU bicrediger Pfeiler fen!red)t

emt^orftcigcnb, in gleicher ööl^e mit bem Soben ber $)od)ebene

unb felbft eine abgeebnete Plattform bon fünfsebn ©djritt ^^reite

bilbenb — lefeterer ein unmeit babon, oußerbalb ber SlJiauer gauä

frei unb abgefonbert ftebenber, oben obaler 9JlonoIitb in SSeife

eine§ 3Wenbir, luie fie in feltifc^en Säubern al§ ©reuäfteine unb

„^eenfbinbeln" borfommen. 2)a man bon 1)kt au§ eine ganjc

©eite be§ SergeS mit allem Gegenüber bi§ ju ben mit 9JJeI!ereien

befefeten öodjebenen be§ „Sbamb bu %tu" unb ber „©utt"

tüädjterlicö bef^öben !ann, faßte er äu einem SSacbtfoften.

SInbertbalb Kilometer bon 'iikt gen S^Jorb befinben ficb un=

meit ber unmittelbar oben siebenben g)eibeumauer bie bon 2Ird)äo*

logen biel erörterten 2)ruibenbeu!möler, ein Stbbang mit fteben*

btn unb liegenben ^Blöden, mebrere aU ©d^u^bacb querüber

gelegt, fo ba% fefarate gebedtc ©ebierträume entfteben, in benen

mebr gefrodjen aU gegangen mürbe — frimitibe 2öalb= unb

fJelSeinfiebeleien, febr beintlid) unb unbeimlicb, 2)ocbäbauen ber^

gleid}bar, mo ber SSemobner in Tloo§ eingegrabene ©frücbe ber

SCßeiSbeit au§ben!en ober bie raube 2Sinter§äett berfd)Iafen !onnte.

Dh nun in biefen nocb born offenen ©rotten einer jener ®oImen
ju erbliden, bie ju 'Sruibenbibouac ober ^yeerei gebeimniäbollet

SBtIbmalbfrauen bienfam maren, laffen mir obne Kummer unent=

fcbieben. 9iäbere§ famt $Ian teilt S. %. Oppermann mit in bem



^^iinettn her elffifitidjcn ©efellfrfinft für Grljaltitnn gcfc^ic^tlid^er

2>cnfmate, siuettcr ©erie crftcr Sßawb 6ctte 178.

SDtc a^ömer, feit ßäfor Ferren im ßlfaß, normen bie

„septa gentilis muri", bie gan^ ben ®ruubfät3en entft)rad)en,

bie il)r S"9enieur £)t)ginu§ in feinem Sraftat üon ben Sagern

aufgcftelü \)ai, in neue SBerioenbung, tilgten bog 2)ruibenn)efen

imb Derftär!ten bo§ Bentrnm, ba mo jefet baS^ Slloftcr ftel)t, mit

einem faftell, aU beffen Erbauer ober Erneuerer S)iofIetian§

SWit^elfer im ©rengfrieg gegen bie ©ermanen, ?JZajimianu§

ÖercuIeuS, genannt lüirb. Teeben biefem Oratorium toax aU
^emtiet eine 9Rotunbe errichtet, bie erft 1734 obge&rocf)cn mürbe.

S§ l^at S5>abrfd[)cinlic!^feit, bafs bie üon ^Hemannen unb

/vranfcn broljcnbcn &c\a'i)un in ben Seiten ber ^aifer Snlion

unb SSalcntinion ?fuIaS jur (Srmciternng ber 58efeftigungen

gaben, unb ba% bie ^Ringmauer be§ nörblirfjen 33erge§, be§

Öeiben!offe§, fomie ba^ ^aftell ©irboben bamoI§ angelegt rDur='

ben. Sum tefetenmat flirrten römifcbe Söaffen in ben 3Sogcfen,

aU im i^nbr 407 bie etnbrerf)cnbe SSöIferfturmiroge ber SSon^

baten, Alanen unb Suet»cn am JRbein unb ber ©oten in igtalien

ben Oberfelbbcrrn Stilicfio sinnng, bie S3efat3ungcn ber ©renj*

tieften ju einem 9f?ücEäug über bie ?tlt»en ju befel)ligen, auf ben

fein S^ormarfd) melir erfolgt ift.

Sitit neränbertcm 5rngcfid)t fd}aut ^tttitona in ber 9if)ein=

lanbe fräuüfd) d)rtftlid)c 3eit.

91balrid) ober 9ltttd), Gtidjo, be§ 9Jle'roU)ingerfi)nig§ St}ilbe=

rid) be§ dritten 5Inticrmanbter, um bn§ ^al'jt 666 jum öeräog

be§ (SlfaßeS ernannt, ber ?yürftcnt)äufer Defterreid^=£>ab§burg nnb

95aben^3äbnngen 9n)nT)err, 3u Dberel^nbeim $)of fjattenb, richtet

bie römifd]c Stoljenburg au§ ben 2^rümmern auf, übergibt fie,

mit 5?frünben reid) botiert, feiner erft tion ibm mif5bonbeIten,

fliöter bctiorjugten ^pd)ter Dbilia ju einem ®amenftift, beffen

erftc 9(btiffin fie ujirb, unb bringt mit feiner ©cmaljlin S5ere§*

minbe bie legten SebeuStage in ber nengemeibten (Stiftung ju.

Dbilio, al§ beren 2;obe§tog ber breijebnte Sbriftmonat be§

Sabre§ 720 angegeben ift, marb aU öeilige berebrt, ibr ®rab

3iel bäufiger Söallfabrt, ibre ScbenSgefdbid^te mit munberfamen

Segenben gcfdnnüdt. ©ie foll, felbft blinbgeboren, erfl burcb

be§ 9?cgen§burger 93ifd)of§ ßrbarb STaufe ju $alma in SSurgunb

ba§ Sid)t ber Stugen erbalten — bon öornebmen tyreiern über

ben $Kbein öerfotgt, in tjlö^tid) fid) öffnenber Sergftialte 3ufIii(jÖt



gefunben — ben pilgern jum Stugen^cil mit iöreni ©tab ben

Dbilienbrunn au§ bem Älofterfelä gefcfjlageii — i^rei 3Sater§

©eele bur(^ anfiaüenb ®ebet in ber Sränenfapelle au§ flammen*

bem Segfeuer befreit — öor i^^rem 2;ob üou einem Sngel bic

lefete 2BegäeI)rung erbalten baben. Ser faum banfboren SQiübe,

bie Gieftiinfte, lüelcbe ber SJienfcbbeit Ieicbtgläubige§ 2öunber=

bebürfniS um ibre Sieblinge fpinnt, fritifdj äu entlüirren unb

lüieber aufsutöfen, bat SRotb in ©töberS 2tlfatta, :5obtgang 1856,

fidb unteräogen; bie ollgemeinen 3üge, nacb melcben auf bie tüeib*

lieben ©aubeiligen ^riftlid)er Seit Söefen unb Bouber beibnifd)er

©ottbeiten ficb übertrug, bat Diocbbolä in feinen Unterfucbnngcn

:

„Srei ©augötttnnen SBalburg, SSerena unb ©ertrub aU tircben^

beilige" nacbgeroiefen.

Unter luecbfclnben ©(^icffalen gebieb ba§ ©tift, öerfiel aucb

äeitlreife, ipurbe oom elfäf5ifd)en $ot)fte Seo IX. befucbt unb im

^abre 1051 mit einer Suüe beebrt, aber öon öersog f^riebricb

öon ©d)rooben, bei faiferä Sarbaroffa S3ater ftarf geplünbert

unb „faft oöllig jerftört äurüdgelaffen". ©ein faiferlicber ©obn,

be§ 3Sater§ Unbill bebouernb, [teilte 5tbtei unb ^ird)e luieber in

ftanb, erteilte ben SSorfteberinncn ben Xittl „be§ beiligei^ römi*

fcben 5Reid)e§ ^^ürftinnen" unb ernannte feine SSermonbte 9^elinbi§

äur ^tbtiffin. Unter biefer unb ibrer ©d}ülerin unb 9Jadbfolgerin

Öerrabiä bon Sanbätierg loarb bie OrbenSregel be§ bcilißen

Sluguftinuä eingefübrt, c§ fammelte \iä) eine ftattlidbe QaU ebler

Sungfräulein jum Unterridjt in lateinifcber ©frad)e, $oefie,

SOiufif unb Beidjnenfunft. S)er fräftige ©eiftegfcbinung ber ^oben=

ftaufenseit lebte audb in biefen sarten Greifen. 9ielinbi§ ftarb

im ;5abre 1167, feerrabig am 25. Snliu§ 1195.

9iicbt obne 9iübrung erneuen mir ha§ Stnbenfen ber geift=

reicben, tunftfinnigen öerrab Don SanbSperg, beren ©eftolt nidbt

lüie Dbilia m^tbifd)/ fonbern, bant ibren SBerfen, in gefdbidbt-

lieber ^larbeit un§ burd) bie Äreusgänge, £a)jellen unb Sinben=

fd)atten ibre§ geliebten „mons Hohenburc" geleitet.

SDie überlieferten 3fiecbte beg ©tifteä gegen raublidben Ein-

griff ©Röterer ju ttjabren, liefe fie in ben mieberaufgebauten

5?loftergang ol§ ®dftein ein S3ilbiuerf fügen: ba fitjt mit lang=

geflüdjtenen, roeit über bic Sd)ulter berabfallenben 3ö;ifen (Sticbo

Suf unb übergibt ber 3;üd)ter Dbilia al§ 3eid)en ber Snüeftitur

ba^ ©albud); ba ftebt ©anft £eubgariu5, Sifdjof üon Stutun,

DbilienS mütterlid)er Cbeim, ber biev bie erftc Stircbe genjeibt



l}at; ba fnien bor ber aiiä) mit fönigüc^en 3öt)fen gefdjmücften

Öimmeigfönigiu Waxia mit bem Äinbe bemütig Sf^elinb %bha'

tiffa unb £terrab Slbbatiffa.

2lu§ S)errabig' 3eit ftammt irof)! audö bie Strdöiteftur ber

an bie erft 1692 neugebaute $)Qut)tfird)e anftoßenben tDol^I*

erl^altenen ßreuäfoljelle, bereit 2IIter irrtümlid) bi§ äur I)eiligen

Dbilia in ba§ ^ai)x 690 ^inaufbatiert mirb. ^l)xe auf ad^t

mit öalbfäulen reid) auSgeftattete SWouer^jfeiler auflefmenben

öierfad^en ^reusgciüölbe inerben öon einer einjigen, nur äföei

SJieter f)o:öett furggebrungenen ©äule unterftiUit. Siefe im Ben*
trum be§ ©onäen freiftel^enbe ©äule seigt ein fcölüereS, roma*

nifcfie§ Kapital, an beffen öier ©den au§ reichem 33Iattlt)erf üier

„grimaf[ierenbe" 90'?enj'd)enlöt3fe öorragen. SCn ben öier SBinfeln

ber ©äulenbafis ift ftatt 33Iattfdömude§ je ein $aar eri^obcner

9)ienfd)enl)änbe auSge^auen. ©ollen biefe g)äu)3ter unb öänbe
bie I)ier oben einft bargebraditen 9)Zenfd)enoffer anbeuten? ober

aber bie bem ©tift gefdiftorenen unb nid)t gef)oItenen Sibe?

ober btn ^önigSfrieben be§ S3erge§, beffen ^örudö mit Stbl^auung

öon &aut)t ober $)anb ju [trafen mar?
Sinei Heine t^^enfter erbellen in gebrod)enem Sämmerlidöt

ben niebern JRaum. @in üerftümmelter, je^t leerer ©teinfarg, in

meld^em nad) ber ©age Dbiüa bie fterbliciöen 9tefte be§ @Itcrn=

paau§ 2tttid) unb S3ere§minbe beigefe^t 'i)at, ift in bie Tlaun
eingefügt. 2)em Slltar gegenüber jeigt bie SO?auer einen mobernen
®Ia§farg, barin eine mit ber5ogIid)em ©amtmontel gefd)müdte

£)oIäfigur nebft berfc^iebentlidiem (Sebein liegt, ©eine ^nfdirift

befagt: Atticus Alsatiae dux obiit 695.

Sn ben glammen, meldie mäiirenb ber $8ef(jE)ie6ung ©träfe*

burg§ bit neue i)roteftantifd)e ^irc^e unb S3ibIiotbef beräel)rten,

ift ber f^ürftobtiffin $)errabi§ grofeeg SBerf liortus delicarium,

ber SSonnegarten, „ber mit einer Sefe öon 93Iüten auS^ f)eiligen

©d^riften bie ©d)or ber Sungfräulein monnig ergöljcn foll,"

untergegangen — meilonb ein ftottIid}cr fober öon 324 $erga*
mentblättern in ?5oIio, in lateinifd^er ©^3rad)e unb 9JUnu§feI-

fd)rift, $rofaau§äüge au§ firdjenöötern unb ^irdienfdjriftftcnern

über biblifdje ®efc^id)tc unb bog gefamtc tl3eoIogifd)e Sebrocböube,

gelegentlid) aud) über 5Iftronomie, ©eograöljic, ©Jritljplogte unb
)Da§ fonft äu a3eler)rung unb Untevl^altung ber abeligen Sllofter»

gcmeinbe bienfam — ba^u ber ißerfafferin eigene lateinifdje

i;Jieber meift mit aJJufifbegteitung unb einer Üiei^e öon ©cmälben



in forgfamer f^eberseicfinung, S'oröe unb SSergoIbung. „®Ietd)

einem SSienlein ju einem l^onigtriefenben SSieneninnben i)aV

id) alleg äufammengefügt," fagte bit gelehrte 2tbti[i'in in il)rev

S5orrcbe; [ie tvat eine ed)te Slüuftlerin, ^Ijantajie, (Smft unb

Weiterer ©döerj, freie ©eftaltung bei ©toifel, lernige Eigenart

unb freimütige ^ritif Ujalten in ben naiüen ^Iluftrationen.

®a§ @cf)lu6gemälbe toax bem Softer öo^enburg inSbefonbere ge=

mibmet, ben «Stiftern, ber öeiligeu Dbilia, ber greunbin dMixi"

bi§' unb ber ganjen „Congregatio religiosa temporibus Relin-

dis et Herradis abbatissarum in Dei servitio in Hohenburc
caritative adunata" mit ben 93ruftbilbern unb 9Jamen bon

fed)§unböteräig ©tiftSfraueu unb ^njclf Saieufdöioeftern. Süchtig

gefenften ^auptei unb mof)Iumfd)Ieiert, aber unöerp^ten 2tn=

geftd)teg, luie ju einer f^efti^arabe jiei&t in biefem ©emälbe bie

getftlid)e ®amenfdjar bor bem ftiätlebenben Sefdiauer üorüber:

©Uta unb Slbel^eit, SJ^a^tilb, unb ©bellint, 9lid)in5a unb Suggart,

$)eben)ic unb $)eiln)ic, ®erbrut unb Slunigunt, Seregminb unb

Dffemia, SSillebirc unb Utidia, Klementta unb ^ahidja, ^ta unb

;5uta unb loie fie alle benamft werben, bie bereinft f)ier oben in

bem ©louben „9^unnen bai fint ©unnen" fromm lebten unb

ftorben.

Stvd Sieber, bem 23erg ju Klaren, mit 3Jiufif fci^Ioffen bog

2öer!. @g mar beg eifoBeS tieinob unb fd^önfte S)onbfd)rift.

5^nn ftnb oud) bie fd)önen ^ergamentblätter fieben So^t'
^unberte noc^ t^rer in ®ott fröljlidjen ©d)reiberin äu ©toub
unb 5lfd)e geworben, aber mer feinen Dbilienberg fo geliebt bflt

mie £)errabi§ oon Sonbg^erg, beffen 2(nben!en beftel)t fort mit

bem 23erg felber. „Qu geioiffen ©tunben," fagt bie Segenbe

ber fieiligen Obilia, „bleibt ber SBanberer am Sergt)fab [teilen

unb ber $)oIäboder am 2(bl)ang bält tnne: burd) bie Iaufd)enbcu

Süfte gelten Stimmen Unfidfitbarer, gebt ber ©efang ber Sung=
frauen bon öobenburg." Stud) ber ©dli^eiber biefer Beilen, fonft

lein feljr mufifbegnobigter 9J?ann, bort ibn föieberflingen, loenn

er, tva§ nic^t feiten gefcöieljt, feine ©d}ritte binaufgefenft I;ot:

„Salve cohors virgiiiuni

Hohenburgiensium
Albens quasi lilium

Amans Dei filium.



Herrat devotissima

Tua fidelissima

Mater et ancillula

Cantut tibi cantica.

Te salutat millies

Et exoptat in dies

Ut laeta victoria

Vincas transitoria."

Ober:
„Hunc ad montem
Vitae fontem

Derivavit gratia

Ubertatis

Castitatis

Irrorans solatia.

Gaude laeta

Canta sueta

Florens cohors virgipum

Ordo cujus

Ornat hujus
Secli domicilium.

Sacer cultus

Simplex vultus

Casta mens et humilis

Amatori

Servatori

Christo est amabilis."

Dbcr, Jpenn ©d)nce bie S)öf}cn becft unb Söriftt ©ebitrt gefeiert

Mtrb, jenes icitfame, etmaS uom milben Subel ber :^eibnil'(^en

3Sinterfonnhjenbfeter üerratenbe S23ei^na(f)tlieb

:

Leto lata concio

Cinoel resonat tripudio

Cinoel hoc in natalicio.

Cinoel, cinoel,

Noel, noel, cinoel,

Noel, noel, noel, noel, noöl.



(Sin fc^tüermütiger S3ilb aber fann fic^ üor bem Sluge be§

in bie Soi^enftaufenäeit rücEMidfenben 3'orfd)er§ nirf)t ergeben,

aU im ^loftergarten an einem jener trault(^en 9)iaucrpIälUein mit

ber Jöerrlid^en 3fiunbfd)au, unföeit ber Sränenfapelle bie I)o^e

©eftalt einer in ^Trauer gcbüHten SSerbannten, SibijUa, ^önig

S;anfreb§ SÖBitme üon ©isilien, umgeben öon jirei S:öd)tern unb

getröftet öon öerrabig ber Slbtiffin, meldjer ©isilienä ©robcrer,

ber öo^enftaufc $)cinric]^ VI., 1195 bie erlaud)ten ©efongcnen

5ur Dbbut gefanbt ^at, mäfirenb ©ibljüenS ©obn, bei 2Iugcn==

Iid)tel geblcitbct, auf ber SSefte öobcuemä feine Xage öer*

trauern muü.

®a§ l^eutige H'Iofter ber I)eiligen Dbilia, nad) btn ©türmen
ber franäöfifd}en 9leüoIution 1851 burd) eine 2lrt elfäfjifd)e

SanbeSfoIIefte öom 58ifd)of ju (Strasburg neu aufgerid)tet unb

öom QJeneralüifar ©c^ir mit Stunftoerftänbnis baulid) ^ergeftcllt,

gei^ört ©djiüeftern üom brüten meiblidjcn Drben beg bei^gen

%xanixBtu§> unb etlidjen mit 2Balb= unb ^Jelbarbeit befd)äftigten

Saienbrübern. @§ geiüöbrt eine einfache anfprudjglofe ©aft*

freunbfd)aft. Sinen fd)mereren 2;ag aber bat bie tuürbige ©ut)e*

riorin ober „i^-ran SJiutter" (Druis Antistita tüäre äu ßiifarS

3eit ber älteftcn Sruibtn rid)tiger Sitel geiüefen) famt allen

9?onnen l)kt oben mobi nii^t erlebt, alä ben ämeiten SJtoi im

Sabre be» öeilS 1872, al§ bie beutfcben f^eftgöfte, bie ber feier=

lid^en (Eröffnung ber Unioerfität Strasburg angetoobnt bitten,

ba§ ^lofter mit frieblid)em Ueberfall unb — um ba§ SSort

be§ SucanuS nodjmalä fcbersb^ft äu gebraueben — „mit fd)red=

liebem f^-eftbraucb" beimfucbten ; ftatt üierbunbert, mie angemelbet

mar, mobi fünfäebnbunbert an ber Qal)l. 2)a bub ficb beutfd^en

©tubententebenS fröbHcber ©d}alt unter ben Sinben be§ ftillen

ßlofterbofel, ba toaxb in fallen unb ©äugen, bor ^ixä)en unb

^ellerpforten in freunblid) mirrcm ©ebräng ber „^ampf umg
2)afein" geftritten, um ©d)üffeln mit SRetticben, mit ^leifcb unb

grüfeenben ©alatcn, ba fab man einen oerebrten g-eftgaft fürft*

lid^en ©taubeS nicbt üerfcbmäben, ben Moftermetn in (Srmange=

lung be§ ®Iafc§ au§ alter ^affeefdjale äu trinfen, ba lagerten

in bunten Steibcn ^rieggleute, ©tubeuten unb SJJöuuer ber

SBiffenfdiaft, unb bonnernber Subelruf umbröbnte bie 9?ube*

ftott be§ $)eräog§ 5ttti(^ unb ber beiHgen Dbilia, al§ 33ertoIb

^(uerbad) bem gtorreicben beutfcben &eer, bem öeer bei- 9J?ute0

unb ber 93i(bung, uub alg ber ©Ifcifeer (Sgbre^t ©raf ®ür!beim*



SKontmartin bem Äaifer ä8ilf)elm i^re berebte öulbigung brad)ten.

2Iuf be§ SJiännelfteing ?JeIgterraffe aber, tuo nac^bei-* ber

fjeftjug bie streite fröf)Iid)e 58ergraft ^telt unb ber 5tu§blicf in

bte moigrüne ^rac^t ber Sanbfc^aft fonnenrein unb bufttg lüar

tuie je, ftanb trie ein efirmürbiger 2Ba§gaubruibe SloImarS ©taat§=

tjrofurotor SSaccano unb Iiielt in beutfc^er ©t3rad)e bem üer*

fammelten $8oIf eine 58ergt)rebigt, bie flang, alB folle ber uralte

@eift be§ SBafitfjen in [einen S3ergen aufgeftört merben unb

mit belüegten Söiffeln feiner 33äume mitraui'c^en in ben ^^eft*

jubelruf ber (Spigoncu: „®a§ ganse S;eutfd}(anb öom %dä jum
3JJeere I)od)!"










